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BRegenshurg. 7. Januar. 1854. 

Inhalt: orsıcınaL-ABHAnNDLUNG. Wichura, über künstlich erzeugte 
Weidenbastarde. — zırzratun. Sachse, Beobachtungen über die Witterungs- 
und Vegetationsverhältnisse des Dresdner Elbthales, — KLEINERE MITTHEILUN- 
GEN. Herbarium von Schultes. Einsele, Beiträge zur Flora von Tegernsee, 
Becker, blasenziehende Eigenschaft von Ceratocephalus orthoceras, — PrERr- 
SONAL-NOTIZEN. Ehrenbezeigungen. Beförderungen. Todesfälle. — AuFFoR- 
DERUNG von Dr. Schacht. 

Ueber künstlich erzeugte Weidenbastarde. 
Von M. Wichura in Breslau. 

Herr Director Dr. Wimmer hat in den Blättern dieser Zeit- 
schrift und in anderen zerstreu'en Aufsätzen bereits zu wiederholten 
Malen auf die unter den Weiden vorkommenden Bastarde aufmerk- 
sam gemacht. Seine Entdeckung war für die richtige Begrenzung 
der wegen ihrer Schwierigkeit verrufenen Species dieser Gattung 
von wesentlichem Nutzen. Denn gerade die Bastarde hatten durch 

ihr schwankendes und vielgestaltiges Auftreten hauptsächlich dazu 
beigetragen, die Botaniker irre zu leiten. Klarheit und Ordnung 
konnten daher in das entstandene Chaos erst Eingang finden, als es 

möglich wurde, jenen zweifelhaften Formen eine ihrem eigenthüm- 
lichen Werthe entsprechende Stelle im System anzaweisen. Viele 
bisher irriger Weise als Species beschriebene Bastarde wurden jetzt 

als solche erkannt, und nach dem Ausscheiden derselben zeigte sich, 

dass die übrigbleibenden wirklichen Arten, auf ein ziemlich enges 

Gebiet der Variabilität beschränkt, sich mit Sicherheit von einander 

unterscheiden liessen. 

Der Weg, welcher zur Entdeckung der Weidenbastarde geführt 

hatte, war naturgemäss aus den allgemeinen Eigenschaften der Ba- 

starde überhaupt hergeleitet. Alle Bastarde kommen darin mit ein- 

ander überein, dass sie in einer geringeren Individaenanzahl auf- 

treten, als die Species’; dass sie nur da wachsen, wo die beiden 

Stammarten vorkommen, und dass sie sich in die Eigenschaften der 

Stammarten theilen, entweder zwischen beiden vollständig die Mitte 

haltend, oder einer derselben sich näherod. Die Formen, bei wel- 
Flora 1854. 1. i 
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chen diese Merkmale zusammentrafen, wurden daher mit Recht für 

Bastarde gebalten. Zur vollständigen Bestätigung dieser Ansicht 
bedurfte es aber auch des Experiments. Es musste, um sie gegen 
Zweifel und Widerspruch vollständig zu befestigen, mittelst künst- 
licher Befruchtung der thatsächliche Beweis geführt werden, dass 

die Formen, welche man als Bastarde ausgegeben, wirklich der Ver- 
mischung zweier verschiedener Species ihre Entstehung verdanken. 
Mir schien die Sache an sich von grossem Interesse zu sein, auch 
liess sich erwarten, dass bei solchen Versuchen künstlicher Befruch- 

tang noch manche andere wichtige Aufschlüsse über die räthselbafte 
Natur der Bastarde zu erlangen sein würden. Ich beschloss daher, 

mich dieser freilich nieht mühelosen Arbeit zu unterziehen. 
Um zunächst über das Keimen der Weidensamen, über die Cul- 

tur der jungen Pflanzen und die vielfach behauptete Unfruchtbarkeit 
der Bastarde einige Erfahrungen zu sammeln, begann ich meine 

Arbeit im Mai 18651 mit der Aussaat von Sali:n.cinereaL., S. aurita- 

repens Wimm. (S. ambigua Ehrh.) und S, purpurea-repens Wimm. 

(S. Doniana Smith.) Die feinen, so eben reif gewordenen Samen, 

in Näpfen auf die feucht gehaltene Erde locker aufgestreut, keimten 

zu meiner Verwunderung schen in den ersten 12 Stunden. Am fol- 

genden Tage waren die rundlichen kurzgestielten Cotyledonen ent- 
faltet; ihnen folgte bald das erste Laubblatt, und am Ende des Som- 
mers hatte die junge Saat unter ziemlich ungünstigen äussern Ver- 
hältnissen bereits die Höhe von '', bis °/, Fuss erreicht. Die Sa- 

men der Bastarde waren, wie ich erwartet hatte, nicht minder reich- 
lich als die der ächten Species aufgegangen. 

Auf diese Erfahrungen gestützt, ging ich im Frühjahr 1852 an 
meine eigentliche Aufgabe, in deren Lösung ich durch alle die Um- 
stände begünstigt wurde, welche in der Natur selbst die verhältniss- 
mässig häufige Erzeugung von Weidenbastarden zu bedingen schei- 
nen. Die Hauptschwierigkeit der Bastardbefruchtung zwitterblüthi- 
ger Pflanzen, die rechtzeitige Entfernung der Staubgefässe, fiel bei- 
den dioecischen Weiden gänzlich hinweg. Es bedurfte keiner Ex- 
stirpation, sondern nur einer Absperrang der zu befruchtenden 

weiblichen Blüthen, und bei dieser Absperrung kam ferner als er- 
leichterndes Moment die Beschaffenheit des Pollens in Betracht, der 
nicht, wie z.B. bei Corylus und Pinus, vom Winde umbergetrieben, 

sondern durch Inseeten der weiblichen Blüthe zugeführt wird, so 

dass eine Absperrung genügend erschien, die, ohne den Zutritt der 

Luft ganz auszuschliessen, nur die Insecten von den welblichen 

Blüthen entfernt hielt. Da diesem Zweck eine Hülle ven feinem 
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durchsichtigen Gewebe am besten zu entsprechen schien, so liess 
ich von einem florartigen Baumwollenzeuge Schläuche im Lumen 
von 2—3 Zoll anfertigen, die durch Drahtringe ausgespannt gehal- 
ten wurden und oben und unten mit einer Schnur sum Zusammen- 
ziehen versehen waren. Diese Schläuche wurden über die zu be- 
fruchtenden weiblichen Blüthenzweige vor Entwicklang der Narben 
gezogen, und erst nach vollstindigem Abweiken derselben entfernt, 
in der Zwischenzeit aber nur während des Actes der Bestänbung 
heruntergenommen. Andrerseits mussten di®' Insecten aber auch von 
den männlichen zur Befruchtung benutzten Blüthenzweigen abgehal- 
ten werden. Ich schnitt daher dieselben zu einer Zeit ab, wo sie 

zwar noch nicht völlig aufgeblüht, aber doch dem Aufblühen ganz, 
nahe. waren, liess sie im Zimmer in einem Glase mit Wasser auf- 
blühen, und sammelte nun den Pollen in einem Uhrgläschen auf, 
indem ich ihn von den Antheren mittelst eines feinen Haarpinsels 
abstreifte. Mit eben diesem Pinsel brachte ich sodann den Pollen 
auf die Narbe, auch beobachtete ich die Vorsicht, an den sämmt- 
lichen Blüthen eines abgesperrten weiblichen Zweiges immer nur 
mit dem Pollen derselben Art zu operiren, 

Auf diese Weise habe ich im Frühjahr 1852 in dem Weiden- 
garten des Herrn Direetor Dr. Wimmer im Ganzen 26 verschie- 
dene Bestäubungen vorgenommen, und obwohl ein im April plötz- 
lich eintretender, lange anhaltender strenger Frost nachtheilig auf 
die Blüthen einwirkte, ergaben sich doch aus neun Bestäubungen 
keimfähige Samen. Im Frühjahr 1853 wurden die Versuche in glei- 
cher Art fortgesetzt, doch war das Ergebniss ein weniger günstiges 
als das im vorigen Jahre. Von den vorgenommenen 15 Bestäubun- 
gen lieferten nur vier keimfähigen Samen, augenscheinlich, weil 
eine im Herbst vorher nothwendig gewordene Versetzung der gan- 
zen Weidensammlung der Fruchtbarkeit der weiblichen Sträucher 
Eintrag gethan hatte. 

Eine ersehöpfende Beschreibung der erzielten Pflanzen wird erst 
möglich sein, wenn sie ihren Entwicklangskreis in der Blüthe und 

Frucht vollständig durchlaufen haben werden. Schon) jetst aber er- 
heilt se viel mit Gewissheit, dass sie alle zwischen der Vater. und 

Mutterpflanze mehr oder weniger genau die Mitte halten. Ber Ver- 

such ist also gelungen, und eine vorläufige kurze Notiz über die Be- 

frachtungscombinationen, aus welchen die jungen Pflanzen hervor- 

gegangen, dürfte hier nicht. aus unrechten Orte sein. Ich. beginne 
mit dem einfachsten Falle: ur 
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Befruchtung einer Species mit dem Pollen einer 
andern Species. 

. Salir Capraea fem. mit S. viminalis L. mas. — Das Pro- 
duct war der Erwartung entsprechend die Salix acuminata 
Koch oder S. Capraea-viminalis Wimm. und zwar ganz in 
der Form, wie sie bei uns vorzukommen pflegt. Da die bei- 
den Stammarten namentlich in der Blattform sehr von einan- 
der abweichen, so gewinnt diese Weide, indem sie zwischen 

beiden die Mitte hält, mehr als andere Bastarde den Schein 

einer selbstständigen Species, wofür sie auch alle bisherigen ' 
Autoren gehalten haben, Der Nachweis ihrer hybriden Natur 
ist die schönste Bestätigung, welche die Lehre von den Wei- 

denbastarden finden konnte. Von den im Mai 1852 zahlreich 
aufgegangenen jungen Pflanzen ist leider nur eine erhalten 
worden, die im Herbst 1853 einen bereits mannshohen Strauch 

bildete. Die übrigen sind durch Schneckenfrass zu Grunde 
gegangen. . 
Salir Capraea L. fem. wit S. daplınoides Vill. mas. — . 
Ebenfalls ein sehr ausgezeichneter Bastard, dessen rasches 
kräftiges Wachsthum einen schönen Baum verspricht. Die 
jungen Zweige erinnern durch ihre röthliche Färbung und die 
Art ihrer Behaarung an S. daphnoides. Die Blätter halten 
zwischen S. daphnoides und S. Capraea vollständig die Mitte. 
In der Natur ist dieser Bastard bisher nicht aufgefunden wor- 
den. Die zehn Pflanzen, welche ich davon cultivire, zeigen 
in allen Stücken eine völlige Uebereinstimmung. 

Bastard befruchtet mit dem Pollen desselben 
Bastardes, 

Ich wählte zu diesem Versuche Salir aurita-repens Wimm. 
(S. ambigua Ehrh.) Um das Zwischentreten fremder Pollen- 
körner gewiss abzuhalten, nahm ich den weiblichen Strauch 
zur Zeit der Befruchtung in die Stube, nachdem ich ihn im 
Herbst 1851 aus dem freien Lande in einen Napf gesetzt hatte. 
Den Pollen lieferte ein bei Carlowitz stehender grosser männ- 
licher Strauch. Die Befruchtung gelang vollständig; reichliche 
und durchaus keimfühige Samen waren das Resultat. Die jangen 
Pflanzen, die sich bisher, von anderen grösseren Weiden über- 

wuchert, wenig entwickelt haben, scheinen der $. ambigua 

ganz zu gleichen. Ein Zurückkehren zu der Form einer der 

beiden Stammarten liess sich daran nicht wahrnebmen. 



1. Species befrachtet mit dem Pollen eines Bastar- 
des derselben Species, 

4. Salir Capraea L. fem. mit S. Capraea-viminalis Wimm. mas; 
diese Befruchtung hatte eine ganz besonders ergiebige Ernte 
geliefert. Die erzielten Pflanzen, im Allgemeinen der S. Ca- 

praea sehr ähnlich, doch durch die länger zugespitzten Blätter 
noch grösstentheils davon zu unterscheiden, weichen unter ein- 

ander im Zuschnitt der Blätter erheblich ab. Das Wachsthum 
ist auch hier ein ungemein rasches, 

IV. Bastard befruchtet mit dem Pollen einer der bei. 
on den Stammarten. 

5. Saliz viminalis-purpurea Wimm. fem. (S. rubra Huds.) mit 
S. viminalis L. mas. — Während die Blätter der Mutterpflanze 
fast ganz kahl sind, zeigen die aus ihrem Samen erwachsenen 
jungen Fflanzen einen Anflug von der Seidenbehaarung der 
S. viminalis. Es ist offenbar eine zur S. viminalis zurück- 

kehrende Form der S. viminalis-purpurea, weder das eine, 

‚noch das andere ganz, aber mit jeder von beiden nahe ver- 

wandt. Die schmalen Blätter, durch welche sich das mütter. 
liche Individuum von andern Formen der $. rubra auszeich- 

nete, sind in ihren Abkömmlingen noch wieder zu erkennen, 

Mit diesen vier Combinationen, bei welchen immer nur zwei 
Species als Factoren mitwirkten, sei es dass sie in ihrer ursprüng- 
lichen Gestalt, oder bereits in einer hybriden Verbindung auftraten, 
war formell das Gebiet erschöpft, äuf welchem sich alle bisherigen 
Versuche künstlicher Bastarderzeugung bewegt hatten. Die Frucht. 
barkeit einzelner Weidenbastarde war aber festgestellt, und so glaubte 

ich, bierbei nicht stehen bleiben zu dürfen. Es galt vielmehr, auch 
die weiteren Combinationen, welche zwischen verschiedenen frucht- 
baren Bastarden und Species möglich sind, in den Kreis der Beob- 

achtung zu ziehen, und auch diese potenzirten Versuche künstlicher 
Bastarderzeugung sind von einem glücklichen Erfolge begleitet ge- 
wesen. Diese von mir vorgenommenen mehr als zweizähligen Com- 
binationen sind folgende: 

V. Bastard befruchtet mit dem Pollen einer von den 

beiden Stammeltern verschiedenen Species. 

6. Saliz purpurea-repens Wimm. fem. mit S. aurita L. mas. 

Während die Befruchtungen, die ich an dieser Weide mit dem 

: Pollen der beiden Stammarten versuchte, erfolgies blieben, 
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gelang die Befruchtung mit S. aurita mas sehr gut. Die 

zahlreichen Samen waren sämmtlieh keimfähig, Von den 

kräftig herangewachsenen jungen Pflanzen werden zwei bereits 

im nächsten Frühjahr blühen. Die Blätter sind denen von 

S. purpwrea-repeus ähnlich, gegen die Spitze zu etwas ver- 

breiter. Die stark hervortretenden Adern der Unterfläche 

. lassen den Zusammenhang mit $. aurita nicht verkennen- 

Salie incana-purpurea Wimm. mit S. einerea L. mas. Von 

den vielen in einem Kätzchen vereinigten Kapseln der $. in- 

cana-purpurea scheinen immer nur einzelne fruchtbar zu sein, 

- vielleicht die Andentung einer beginnenden Sterilität des Ba- 
stardes. Diese wenigen fruchtbaren Kapseln. lieferten aber 

“sehr. wohl entwickelte verhältnissmässig grosse Samen, und 
. die keimenden Pflanzen zeichneten sich durch die Grösse ihrer 
Cotyledontn vor allen bisher beobachteten Keimpflanzen der 
Weiden aus. In den Blättern der jungen Pflanzen ist die 
Mischung mit S. cinerea bereits deutlich ausgesprochen. 
Salin. silesiaca-purpurea Wimm. fem. mit $S. viminalis L. 

mas. — Aus .den nicht zahlreich geernteten Samen sind nur 

"wenige Pflänzchen aufgegangen, die Anfangs kränkelten und 
erst in der letzten Hälfte des Sommers, nachdem sie in einen 
grösseren Napf versetzt worden waren, kräftiger wurden. Auch. 
bier ist schon jetzt der Unterschied der jungen Pflanzen von 
der Mutterpflanze und ihre Verwandtschaft mit S. viminalis 
sehr in die Augen fallend. 

Bastard befruchtet mit dem Pollen eines andern 
Bastardes, 

Saliv Capraea.viminalis Wimm, fem. mit S. purpurea-vimi- 
nalis Wimm. mas, oder mit andern Worten: S, acuminata 
fem. mit S. rubra mas. — Die zahlreichen Samen, welche 
ich aus dieser Kreuzung erhielt, waren alle keimfähig. Von 
den vielen jungen Pflanzen haben mir indess die Schnecken 
nur zwei übrig gelassen. Diese Weide besteht, wenn man 

ihre Zusammensetzung numerisch betrachtet, aus je einem 
Theile S. purpurea und Capraea und zwei Theilen viminalis. 
Die letztere herrscht daher auch in der schmalen länglichen 

Gestalt der Blätter vor. Die S. Capraea-viminalis als Mutter- 

pflanze lässt sich in diesen ihren Abkömmlingen schwer eder 
gar nicht erkennen. Unter sich sind die beiden übrig geblie- 

benen jungen Pfaszen ebenfalls ziemlich verschiede, obwohl 
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sie das Gepräge eines gemeinschaftlichen Ursprungs unzwei- 
felhaft an sich tragen. Die eine mit kürzeren, nach Oben bin 
verbreiterten Blättern zeigt eine deutliche Behasrung; die 
längeren etwas schmäleren Blätter der andern sind dagegen 
fast ganz kahl. 

10. Salie silesiaca-Lapponum Wimm:. fem. mit S. purpurea.vi. 

minalis Wimm. mas. — Aus dieser merkwürdigen Kreuzung 
besitze ich einige dreissig Exemplare. Soviel sich an den kaum 
halbjährigen Pflanzen bemerken liess, sindsie einander nicht völlig. 
gleich. Einige scheinen sich mehr der Mutter, andere mehr dem 
Vater zu nähern; doch halten sie im Allgemeinen zwischen beiden 
vollständig die Mitte Ein aus vier gänzlich verschiedenen 
Species zusammengesetzter Bastard, der den Namen Salir 
silesiaca-Lapponum >< purpurea-viminalis wird führen müssen, 
ist somit unzweifelhaft hergestellt. 

Durch diese complieirten Bastardformen, bei deren Entstehung 
mehr als zwei Species mitgewirkt haben, glaube ich einen nenen 
Beitrag zur Lehre von der Bastardbefruchtung geliefert zu haben. 
0b sie auch noch bei andern Pflanzen als bei den Weiden möglich 
sind, muss vorläufig dahingestellt bleiben; doch halte ich diess für 
etwas durchaus Wahrscheinliches. Bei den Weiden ist ihre Erzeu- 
gung jedenfalls mit keinen Schwierigkeiten verbunden. Nach mei- 
nen bisherigen Erfahrungen scheint jede weibliche Bastardweide, 
sofern sie überhaupt fruchtbar ist — denn es gibt auch einzelne 
unfruchtbare Weidenbastarde z.B. Salic hippophaefolia Thuill, oder 
S, viminalis-amygdalina Wimm. und S, viminalis-cinerea Wimm. 
— mit dem fruchtbaren Pollen jeder andern Weide, sei es Bastard 
oder Species, Verbindungen eingehen zu können. Ich zweifle daher 
auch nicht, dass in der Natur ebenfalls, wenn auch gewiss nur sel- 
ten, dergleichen complicirte Bastardformen vorkommen mögen; ja 

ich vermuthe sogar, dass wir in der Salix dasycledos Wimm., die 
mir ein Product von Salix cinerea L. und Salix Capraea-viminalis 
Wimm. zu sein scheint, eine solche Naturmierkwürdigkeit bereits 
besitzen. Aber selbst die scharfsinnigste Divinationsgabe dürfte 
schwerlich ausreichen, um aus der blossen Anschauung sich ein 
sicheres Urtheil über den Stammbaum eines solchen zusammenge- 
seizten Bastards zu bilden. Hier kann nur das Experiment helfen, 
und ich hoffe zur Anstellung desselben in Betracht der $. dasycladds 

schon im nächsten Frühjahr schreiten zu können. 
Weitere Berichterstattung hierüber sewohl als über. die. darch 

das Experiment noch festzustellende Fruchtbarkeit oder Unfenchtbar- 



keit der complicirten Bastarde, sowie endlich über das Verhältniss 

der zwar gleichartig zusammengesetzten aber aus einer entgegen- 

gesetzten Kreuzung der beiden Geschlechter hervorgegangenen Ba- 
starde bleiben vorbehalten. 

Literatur 

Beobachtungen über die Witterungs- und Vegetationsverhält- 
: nisse des Dresdner Elbthales während der Jahre 1847 

‘bis 4852, von Carl Tr. Sachse, (tymnasiallehrer für 
Mathematik und Naturwissenschaften an der Kreuzschule 

zu Dresden etc. (Separat-Abdruck aus den Jahresberichten 
der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden.) 

Dresden, 1853. 24 S. in 8. 

Wenn genaue, mebrere Jahre hindurch wiederholte Beobach- 

tungen der periodischen Erscheinungen in dem Leben gewisser Pflan- 
zen an und für sich ein hohes wissenschaftliches Interesse gewäh- 
ren, so wird die Wichtigkeit solcher Untersuchungen für die ge- 
nanere Erkenniniss der klimatischen Verhältnisse einer Gegend noch 
um so klarer ‚sich herausstellen, wenn der Beobachter nicht 

blos dabei stehen bleibt, die Entwicklungsphasen einzelner cultivirter 
Pflanzen zu verzeichnen, sondern seine Schritte auch ins Freie lenkt 

und den Totaicharakter, den die Vegetation in ihrem wechselnden 

Verlaufe der Landschaft aufdrückt, ins Auge fasst. Unsere Erde 
trägt, wenigstens in unserer gemässigten Zone, zu verschiedenen 
Zeiten des Jahres verschiedene Kleider, die durch das Vorwalten 
oder Zurücktreten gewisser augenfälliger Pflanzenformen charakte- 
risirt sind; sie wechselt diese Kleider in den verschiedenen Jahren 
nach längeren oder kürzeren Zeiträumen, je nachdem äussere, das 
Pflianzenwachsthum bedingende Verhältnisse, insbesondere die Tem- 
peratur, sie früher oder später dazu bestimmen. In jeder Gegend 
werden wie daher gewisse, jedes Jahr sich wiederholende Eatwick- 
lungsphasen bemerken, die als das Bleibende im. Wandel ihren bo- 

tanischen Charakter begründen, aber die Dauer dieser einzelnen Ent- 
wicklungsphasen wird sich in verschiedenen Jahren anders, als 
der wechselnde Ausdruck der klimatischen Verhältnisse darstellen. 

Beides zusammen genommen wird uns erst ein lebensfrisches Bild 

der Pflanzenphysiognomie einer Gegend in verschiedenen Zeiten zu 

bieten vermögen, 
Von diesen Grundsätzen geleitet hat der Verfasser eine Reihe 

von Jahren hindurch regelmässig das Elbihal bei Dresden von den 

- 



Plauenschen Bergen bis zu dem Priesnitzgrunde und von den Pill 
nitz-Loschwitzer Weinbergen bis zar Hoflössnitz hinab, begangen 

und auf diesem Terrain, das bei einer Erhebung von bis 200’ über 

den EIb-Null-Pankt an der Dresdner Brücke (313 Par. Fuss) die 

Oberfläche einer Quadratmeile darbietet, gegen 700 Pflanzenspecies 

beobachtet, die den physiognomischen Charakter der dortigen Vege- 

tation darstellen. Die Dauer der ganzen Vegetationsperiode, vom 

ersten Grün bis zur gänzlichen Entblätterung kann daselbst durch- 

schnittlich auf 250 Tage mit einer mittleren Temperatur von 11,5° R. 

festgesetzt werden. Am kürzesten war sie im Jahre 1845, vom 

33. März bis 8. November, also 230 Tage; am längsten wegen 

mehrfacher Unterbrechungen durch Schneebedeckung oder strenge 

Kälte, im Jahre 1852, vom 12. Januar bis 6. November, also 270 

Tage. Die Vegetation durchläuft während dieser Zeit 10 constant 

jedes Jahr wiederkehrende Entwicklungsstadien, die von dem Verf. 

auf sehr anziehende Weise geschildert werden und die wir hier um 

so lieber wiedergeben, als sie mit geringen örtlichen Abänderungen 

für das ganze mittlere Deutschland als Typus gelten dürften. 
1. Stadium: die Kätzchenblüthe und allgemeine Be- 

laubung. Corylus Avellana und Alnus glulinosa eröffnen durch 
das Stäuben ihrer Blüthen den Vegetationseyclus, welchen später 
einige Arten von Salix und Populus folgen. Die Grasplätze und 
Wiesen vertauschen das herbstliche oder winterliche Grau mit fri- 
schem Grün, die Aecker fangen an, auf grössere Entfernungen hin 
zu leuchten. Berberis vulgaris, Lonicera - und Ribes-Arten öflnen 
ihre Blattknospen. Von den ersten Frühlingsblumen gelangen zur 
Blüthe: Galanthus nivalis, Hepatica triloba, Scilla bifolia, Ficaria 
ranunculvides, Primula elatior, P. veris, Anemone nemorosa, A. ra- 
nunculoides, Corydalis bulbosa, Pulmonaria offieinalis, Viola odo- 
rata, Holosteum umbellatum, Draba verna, Androsace elongala, A. 
septentrionalis, Polentilla verna etc, ; in den Wäldern Daphne Me- 
zereum, in Gärten nnd Parken die charakteristisch gelbgrünen Deol- 

- denbüschel von Acer platanoides und Cornus mascula. Der Anfang 

und die Dauer dieses Stadiums ist grossen Schwankungen unter- 

worfen, da oft schon einige wärmere Tage im Januar eine Art Vor- 
frühling einleiten, der bald wieder durch nen eintretende Kälte un- 
terbrochen wird. Am günstigsten zeigte sich in dieser Beziehang 
das Jahr 1851, wo die Dauer dieses Stadiums 36 Tage mit 8° R. 
mittlerer Wärme betrug, am ungünstigsten das Jahr 1852, das bei 

einer mittleren Temperatur von 5° zu dieser Entwicklung 80 Tage 



bedurfte. Im Allgemeinen scheinen 50 Tage. mit 6 bis 7° die mitt- 
' lere Dauer und Temperatur für dieses erste Stadium zu sein. 

Das 2. Stadium: die Baum blüthe wird besonders durch un- 
sere einheimisch gewordenen Obstbäume charakterisirt. In Gärten 
und Weinbergen blühen zuerst Pfirsiche und Aprikosen mit einzel- 
nen Obstbänmen; hierauf folgen die Kirschhäame der Alleen und 
Plantagen, . meist gleichzeitig mit einigen Sorten Frühbirnen ; den 
Schluss miachen die Apfelbäume. Von wildwachsenden oder zur 
Zierde gepflanzten Sträuchern gehören noch hieher: Prunus spinosa, 
P. Padus,, Mespilus germanica, Amygdalus communis. Mit der 
Baumblüthe hält gleichen Schritt die Belaubung, theils an den Obst- 
bäumen selbst, theils an der Mehrzahl der Waldlaubhölzer. Nayus 
eilvalica, Carpinus Belulus, Acer Pseudo-Platanus, Betula alba 
etc. stechen in frischem heilen &rün scharf ab gegen das Graubraun 
der noch knospenden Eichen, Die Aecker steigern nicht nur ihr 
Grün, sondern contrastiren auch bald durch weit ausgedehnte gelbe 

Strecken von blühendem Reps. Die Wiesen erheben über ihren 
grünen Grasteppich nun auch einzelne weisse und gelbe Frühlings- 
biimen, als Cardamine pratensis, Ranunculus acris, Tulipa silvestris; 

Bergabhänge und Waldwiesen bringen Arabis Halleri, A. arenosa, 
Thlaspi elpestre. Die Dauer dieses Stadiums wechselte in den ver- 
schiedenen Jahren zwischen 12 und 22 Tagen bei 8, 7 bis 14,8° 

Wärme; als Mittel für dieselbe ergeben sich 17 Tage mit 10 bis 11°. 
Das 3. Stadium: die Blüthe der Ziersträucher, wird 

besonders durch Syringa bezeichnet, welcher sich verschiedene 
Leniceren, Cylisus elongatus, Ü. Laburnum, Berberis vulgaris, Ribes 

aureum, Crataegus Oxyacantka, C. monogyna und vor Allen die 

herrlichen Blüthenpyramiden von Aesenlus Hippocastanum anschlies- 
sen. Die Aecker und Wiesen erhalten nun bald eine grössere Man- 
nigfaltigkeit in ihrem Blumenflor, ganze Familien treten mit ihren 
charakteristischen Gattungen auf, wie z.B. die der Labiaten darch Ze- 

mium album, L, maculatum, L. amplexicaule, Ajuga montana, A, 

reptans, Galeobdolon luleum, Glechoma hederaceum vertreten wird. 
Die Wiesen erscheinen auf Strecken hin weiss gefärbt durch Tau- 

sende von Sarifraga granulata, Ornilhogalum umbellatum, Chaero- 

phylium silvestre, die Felder hochgelb darch massenhafte Gruppen 
von Barbarea vulgaris. Einzelne Gräser zeigen schon die ersten 

Aehren, wie Secale cereale, oder beginnen za blühen, wie Alope- 

curus pralensis und Anthoxzanihum odoralum. Es gelangen noch die 

letsten Amentaceem zur Blüthe: Ouercus Robur, Betu!a alba. Die 

Grenzen des Stadiums fallen zwisehen 9 und 19 Tage mit 9,4 bis 17°. 
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Das 4. Stadiam: die Gras- und Getreideblüthe, bringt 

die Wiesenflora zur höchsten Entfaltung, die bunten Farben, wie 

sie von Anfang herein durch Gelb, Weiss und Roth bestimmt wa- 

ren, werden allmählig durch die ellenhoch aufschiessenden Gröser 

zurückgedrängt, deren Aehren, Rispen und Sträusse sich ausbreiten 

und auf den schlanken Halmen wiegen, mit jedem Windstoss Wol- 

ken ihres Blütbenstaubes austreuend. Von den Getreidearten schliesst 

inuerhalb dieses Stadiums nur Secale cereale seine Blüthenentwick- 

lung ab, Triticum vulgare gelangt erst gegen das Ende der Stufe 

zur Blüthe. Die Wiesen zeigen massenhaft Alopecurus pralensis, 

Festuca pralensis, Agroslis canina, A. vulgaris, Phieum pratense, 

Holcus lanatus, Poa pratensis, Briza media, Dactylis glumerata, 

Bromus mollis, wohl auch noch aus vorigem Stadium Anthoran- 

Ihum odoratum. Ausserdem gelangen noch andere, den Charakter 

der Flora bestimmende Pflanzenfamilien zur vollständigen Blüthen- 

entwicklung, von den Lychneen: Lychnis Flos cuculi, L. Viscaria, 

L. diurna, L. vesperlina; von den Orchideen: Orchis Morio, (schon 

im 3. Stad.), O. majalis, O. ustulata, O,sambucina, O. viridis, Gym- 
nadenia conopsea, Platanthera bifolia, Listera ovala, hie und da 

auch schon O. maculata; von den lrideen : Iris germanica, I. sibirica, 

I. Pseud-Acorus. Die Temperatur erreicht während dieser Zeit ge- 

wöhnlich eine durchschnittliche Höhe von 13—15° auf die Dauer 

von etwa 15 Tagen. _ 
In dem 5. Stadium: der Rosen- und Lindenblüthe, wird 

der Culminationspunkt der Blüthenentwicklung erreicht; alle Fluren, 
Wiesen und Wälder, Berge und Thäler stehen in üppigster Fülle 
und die Mannigfaltigkeit der Formen und Farben ist jetzt am grössten. 
Ausser Rosa centifolia, R, canina, R. cinnamomea, R. tomentosa 

und R. rubiginosa gelangen auch die noch übrigen verwandten Gat- 
tungen, wie Rubdus, Potentilla, Tormentilla, Spiraea ete. zar Blüthe. 
Zugleich fällt in dieses Stadium schon die Reife einzelner Früchte, 
so dass es gewöhnlich mit der Reps- und Heuernte absechliesst. 
Charakteristisch ist auch die grosse Zahl blühender Pflanzen, welche 

die Luft mit Wohlgerüchen erfüllen, ausser Rosen und Linden auch 
Sambucus nigra, die zahlreichen Arten der Nelken- und Lilienge- 
wächse u. s. w. Die Durchschnittszeit beträgt 22 Tage mit 15° R. 

Das 6. Stadium bezeichnet die Kirschen- und Beeren- 
reife. Zwar fallen die Frübkirschen schon dem Ende des 5. Sta- 
diums zu, ebenso die Erdbeeren; aber die Mebrzahl der Sorten ge- 
langt gegenwärtig zur Reife und es gesellen sich nech die verschie, 
denen Beerenfrüchte bei, wip. Rubus idarus, Ribes subrum, R, fras- 
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sularia, Vaceinium Myrtillus. Von blühenden Pflanzen erreichen 

einzelne Umbelliferen ihren Höhepunkt, besonders die Gattungen: 

Silaus, Scandir, Turgenia, Caucalis, Oenanthe etc. Die Cerealien 

beginnen sich zu färben, Avena saliva zeigt die Rispen. Der durch- 

schnittliche Zeitraum dieses Stadiums beträgt 13 Tage mit 15° R.; 

seine Grenze ist gesteckt durch 

das 7. Stadium: die Aehrenreife. In Bezug auf die Ein- 
ernte folgen nach einander Secale cereale, Trilicum vulgare, Hor- 

deum vulgare, Avena saliva ; auch andere Feldfrüchte gelangen mit 

zur Reife, z. B. die verschiedenen Pisum-, Vicia> und Trifolium- 

Arten, Polygonum Fagopyrum und Panicum miliaceum. Die eigent- 
liche Sommerflora wird hauptsächlich gebildet von den Compositen, 
die in gelben, blauen und rothen Farben auftreten und zwar Sene- 
cio, Sonchus, Cirsium, Centaurea, Cichorium; ferner von den So- 
laneen in den Gattungen Solanum, Datura, Hyosceyamus, Nicoliana ; 
von einzelnen Umbelliferen, wie Daucus Carola, Heracleum Sphon- 
dylium, Pastinaca sativa, Astrantia major. Die Wiesen kommen 
zum zweiten Male zur Blüthe und es machen sich vor allen andern 

Fhlanzen geltend: Geranium pralense, Scabiosa ochroleuca, Sangui- 
sorba officinalis. Von den Wasserpflanzen blühen Nymphaea alba, 

Nuphar iuteum, Hydrocharis Morsus ranae und mehrere Potamo- 

geton-Arten; die Ufer sind geschmückt mit Bufomus umbellalus, Sa- 

gittaria sagiltaefolia, Alisma Plantage. Einzelne Bäume, darunter 
die Linde und Rosskastanie, machen sich schon durch leichte Fär- 

bung ihres Laubes, unter Umständen selbst durch Blätterfall kenut- 

lich. Die mittlere Dauer dieser Erntezeit lässt sich bis jetzt auf 
32 Tage mit 16,4° R. festsetzen. 

Das 8. Stadium: die Obstreife, umfasst einen längern Zeit- 
raum, durchschnittlich 45 Tage mit 13° R., während dem nicht nur 

die meisten Gartenfrüchte, sondern auch die noch übrigen Feldfrüchte 
zur Reife kommen. Ausser den Birnen, von welchen einige Sorten 

schon dem vorigen Stadium zufallen, sind es besonders Pfirsiche, 

Pflaumen, Aepfel, Hasel- und Wallnüsse, Hollunderbeeren; unter den 

Feldfrüchten die Kartoffeln. In Bezug auf blühende Pflanzen treten 

nur noch wenig neue Formen auf; ausser einigen, zum Theil noch 

aus vorigem Stadium in Blüthe stehenden Compositen und einigen 

zum zweiten Male blühenden Frühlingspflanzen machen sich im land- 

schaftlichen Schmucke geltend: Aster, Solidago, Dahlia, mehrere Mal- 

vaceen, besonders Althaea und Hibiscus; in Wald- und Haideplätzen 

die so charakteristische und darch die massenhafte Verbreitung aus- 

gezeichnete Calluna vulgaris; auf feuchten Wiesen Parnassia palu. 
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‚stris, Colchicum aulumnale, selbst einige Orchideenformen treten noch 
auf, wie Epipactis latifolia, Spiranthes autumnalis. Von den ein- 

heimischen Farrn erreichen die meisten Species ihren Höhepunkt 
durch die Sporenentwicklung, wie die Gattangen Pferis, Polypodium, 
Aspidium, Asplenium, Blechnum, Struthiopteris. Gegen das Ende 

des Stadiums gewinnt das Laub eine intensivere Färbung, der Blät- 
terfall wird allgemeiner, Linden und Rosskastanien stehen gewöhn- 
lich schon bis zur Hälfte entblättert da. 

Das 9. Stadium: die Weinreife, bat schon den vollständigen 
Herbstcharakter, indem die meisten Pflanzen nur noch in letzter Ent- 

. wicklungsstufe begriffen, viele schon spurlos verschwunden, von an- 
dern noch die halbverwelkten Blätter, verdorrten Stengel, Ueber- 

bleibsel von Fruchthüllen zu bemerken sind. Blühend werden etwa 
noch diejenigen gefunden, welche überhaupt das ganze Jahr hin- 
durch blühen, wie Bellis perennis, Senecio vulgaris, Lamium pur- 
pureum, oder welche als Spätlinge vereinzelt erscheinen und etwa 
zum zweiten Male einige Blüthen erzeugen. Die herbstliche Fär- 
bung schreitet soweit vorwärts, dass sie den Schmuck der Landschaft 
bildet und besonders die Waldpartien in den herrlichsten Contrasten 
darstellt. Das hochrothe Laub des wilden Weins, das lichte Gelb 
der Ahorne, das Braun der Eichen und Buchen, im Gegensatz zu 
dem noch saftigen Grün der Pappeln und Robinien und zu dem Im- 
mergrün der Nadelhölzer bildet wirksame Gegensätze. Juglans, Car- 
pinus, Tilia, Acer verlieren ihre Blätter vollständig. Die mittlere 

Dauer der Weinernte beträgt 14 Tage mit 8,5". 
Das 10. Stadium: der Blätterfall, hat eine sehr ungleiche 

Dauer, da Alles darauf ankommt, binnen welcher Zeit die Nachtfröste 

sich einstellen; eine kalte Novembernacht kann die ganze Periode 
auf ein Mal zu Ende führen; ein milder Spätherbst sie auf Wochen 
verzögern. Die herbstliche Färbung bestimmen jetzt Quercus, Pla- 
lanus, Betula, Fagus, letztere tritt besonders in grellen Contrast 
zum dunkelgrünen Nadelgehölze. Von blühenden Pflanzen trifft man 
nur noch verspätete Georginen und Astern; bis gegen das Ende 
bleiben mit frischem Blätterschmuck Syringa, Robinia, Saliz fragi- 

lis und Populus dilatata, so dass es bei diesen Bäumen gewöhnlich 

nicht zur Färbung kommt, sondern es wird bei ihnen die Entblätte- 

rung plötzlich, fast gewaltsam, durch Frost oder Sturm herbeige- 

führt. Als Darchschnittszeit ergeben sich nach den bisherigen Beob- 

achtungen 28 Tage mit 6,7°. 

Zur Veranschaulichung dieser Verhältnisse in den verschiedenen 

Jahren dient eine beigegebene graphische Darstellung, weris auf 
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sehr zweckmässige Weise die verschiedenen Stadien durch farbige 

Felder, ihre Zeitdauer durch die Länge, die dabei stattgefundene 

Temperatur durch die Höhe derselben ausgedrückt sind 

Möge dieses schöne Muster auch anderwärts Anklang und Nach- 

alimung finden ! j F. 

Kleinere Mittheilungen. 

Das Herbarium des sel. Hofrath Schultes und seines 

Sohnes, worüber die Flora 1852 S. 400 eine Ankündigung enthielt, 

jet von der Universität Charkow in Kleinrussland um 3000 R, Ass. 

angekauft worden, und bereits im Mai v. J. an seinen Bestimmungs- 

ort abgegangen. 
Als neue botanische Vorkommpisse in der Umge- 

gend von Tegernsee theilt uns Herr Gerichtsarzt Dr. Einsele 

daselbst als Resultat seiner vorjährigen Exeursionen Folgendes mit: 
Corydalis fabacea, nicht selten in Hecken bei Gemund (vor dem Ge- 

birge, während sie im Tegernseeischen Gebirge noeh nicht bemerkt 

wordex, Lilium bulbiferum, an einem steinigen Waldabhang hinter 

Dorf Kreuth zahlreich vom dortigen Lehrer gefunden. - Campanula 
latifolia, in Hecken östlich von St. Quirin am Weg gegen Miesbach. 
Aquilegia pyrenaica, von einem Forstmann am hintern Sonnenwend- 

joch unweit der Kaiserklause, aber schon etwas jenseits der Landes- 

grenze gefunden Swertia perennis, auf einem kleinen Hochmoor 
zwischen St. Quirin und Gemund, Scheuchzeria paluslris, auf 

einem kleinen Hochmoor einer Alpe zwischen der Boden- und Bre- 
cherspitze. Sedum dasyphyllum, zahlreich in einer schwer zugäng- 

lichen Felskluft am Leonhardstein hei Kreuth. T’halictrum galioides 

Nestl. (an Th. angustifelium Jaeg.?), in Hecken am Fuss des 

Wallberges (erst spät im October gefunden, nachdem »ur mehr Reste 
der Blätter und Früchte übrig waren). Cirsium eriophorum, auf melt- 
reren Alpen hiesiger Gegend, etc. 

Ueber die blasenziehende Eigenschaft des kleinen 
Pflänzchens Ceralocephalus orthoceras theilt Becker in Sarepta 

Folgendes mit: Wie schon oft die praktische Anwendung von man- 
chen Pflanzen stattfand, noch ehe sie in den Apotheken eingeführt 
wurden, so wurde auch dieses Pflänzehen von Kalmücken und Ras- 
sen unserer Gegend schon häufig zur Wiederherstellung ihrer Ge- 

snndheit benutzt. Es sind mir zwei ausgediente Soldaten bekannt, 

die Jahre lang an der Gicht zu leiden hatten. Der eine hatte die 
Gicht im Rückgrat und wurde nur von ihr befreit, als er, auf das 

Aurathen einer Kalmücken-Fran, einige frische €eratesephalus-Pfläns- 

N 
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chen zerquetscht auf einem Fappen eine halbe Stunde lang auf das 
Rückgrat legte. Als er den Lappen herunternahm, war Anfangs nur 
eine rothe Stelle sichtbar, die aber in den nächsten Stunden sich 
zu einer ungeheuern Blase gestaltete, aus welcher eine sehr übel 
rieehende Flüssigkeit herauslief. Die Folge davon war, dass sich 
seine Gicht gänzlich verlor und er sich von der Zeit an sehr gesund 
fühlte. Der andere Soldat hatte die Gicht in den Beinen, und wurde 

auf das Anrathen des erwähnten, von der Gicht befreiten Soldaten 
durch das Pflänzchen ebenfalls vollkommen hergestellt. {Bulletin de 
la seciet& imper. des naturalist. de Moscon. Annee 1853. No. 11. S.453.) 

Personal-Notizen. 

Se. Maj. der König von Bayern haben am 28. November v.)J. 
als an Allerhöchstihrem Geburtsfeste, sich bewogen gefunden, einen 
eigenen Orden „Maximilians-Orden für Kunst und Wissenschaft“ zu 
stiffen, der zur Anerkennung ausgezeichneter Verdienste in Wissen- 
schaft und Kunst, vorzugsweise für ‘deutsche Gelehrte und Künstler 
bestimmt sein soll. Unter den ersten 34 mit demselben ausgezeich- 
neten Gelehrten befinden sich folgende um die Botanik verdiente 
Naturforscher: Christian GottfriedEhrenberg undAlexan- 
der von Humboldt in Berlin, Justus Freiherr von Liebig und 
Garl Friedrich Philipp von Martius in München, Hugo von 
ohl in Tübingen, Car! Ritter in Berlin, Gotthilf Heinrich 

von Schubert und Carl Theodor von Siebold in München. 
Dessgleichen erhielten der Director der k. preussischen Hofgär- 

ten Lenne das Ritterkreuz des Verdienstordens der bayerischen 
Krone, Rector Dr. Kittel in Aschaffenburg das Ritterkreuz des k. 
bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, der vormalige Oberinten- 
dant des botanischen Gartens zu Calcutta Dr. Nathan Wallich 
das Commandeurkreuz des k. dänischen Danebrog- Ordens, und der 
Professor und Akademiker Boussingault in Paris das Ritterkreuz 
des k. preussischen rothen Adler-Ordens dritter Classe. 

Der bekannte Reisende in Mittelamerika und Peru, J. von Wars- 
eewiez, dem unsere deutschen Gärten eine Menge der werthvoll- 
sten Pflanzen verdanken, ist von dort Ende Octobers nach Europa 
zurückgekehrt und hat die Stelle eines Inspectors am botanischen 
Garten zu Krakau angenommen. 

Der durch seine grossartigen Gartenetablissements in Luxem- 
burg und Brüssel rühmlichst bekannte J. Linden ist zum Director 
des kgl. Belg. Gartens für Zoologie und Gartenbau in Brüssel er- 
naunt worden, 
. „Der bisherige Lehrer der Naturwissenschaften an der Handelsschule 

3n Leipzig, Br. W. Knop, hat sich am 29. April d. J. durch Ver- 
theidigung einer Schrift, „über das Verbalten. einiger Wasserpflanzen 
Bu Gasen“ in der philosophischen Faeultät der dortigen Universität 
abilitirt. 

Professor Dr. Karl Koch in Berlin ist als Adjunet des Direc- 
tors am Königl. botanischen Garten zu Schöneberg bei Berlin ange 
stellt worden. - 
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Dem Redacteur der Bonplandia, Berthold Seemann In Kew, 
wurde von der philosophischen Facultät der Universität Göttingen 
die philosophische Doctorwürde verliehen, 

- Dr. Friedrich Schultz ist von seinem bisherigen Aufent- 
haltsorte Bitche nach Weissenburg (Niederrhein) übersiedelt und wird 
von dort aus eine neue Ausgabe getrockneier Pflanzensammlungen 
unter dem Titel „Herbier normal des plantes rares et eritiques du 
centre de }’Europe, principalement de la France et de l’Allemagne“ 
veranstalten. Jedes Jahr wird eine Centurie erscheinen, deren Preis, 
mit Einschluss der beigelegien Archives de la Flore, 25 Franken be- 
trägt. Die Abnehmer der früheren 'Centurien, welche nunmehr als 
geschlossen zu betrachten sind, erhalten diese neueren zu dem alten 
Preise und haben nur für die in ersteren noch nicht gelieferten 
Pflanzen Entschädigung zu leisten. Beiträge werden mit Vergnügen 
angenommen und dafür entsprechende Vergütung geboten. 

‘ Am 1. März 1852 starb zu Tinana der bekannte australische 
Naturforscher Bidwill, Entdecker der Araucaria Bidwilli und 
der Nymphaca giganten. 

Im Laufe des vorigen Sommers starb an einer Gehirnentzündung 
Nikolaus Riehl aus Colmar, der seit einer Reihe von Jahren 
in der Gegend von St. Louis (Missouri) als Farner sich angesiedelt 
hatte und von dort die verkäuflichen Pflanzen einschickte, die von 
Zeit zu Zeit centurienweise in diesen Blättern ausgeschrieben waren. 

Am 21, Septemb. vorigen Jahres starb zu Salzburg der pensionirte 
k. Regierungs- (vormals Hofkammer -) Secretär Franz Anton 
Braune, Verfasser der Salzburgischen Flora und mehrerer anderer 
botanischer Abhandlungen, besonders in Hoppe’s Taschenbüchern 
und der Flora, in dem hohen Alter von 86 Jahren. 

Am 6. Oct. v. I.’starb zu Moskau der kaiserl, russische wirk- 
liche Staatsrath Dr. Gotthelf Friedrich Fischer von Wald- 
heim, Vicepräsident und Stifter der dortigen Gesellschaft der Na- 
turforscher, geboren zu Waldheim in Sachsen am 15. Oct, 1771. 

Am 29. Nov. v. J. starb zu Salzburg an einem Lungenübel der 
Landeshauptkassa-Assistent Ignatz Zwanziger, früher Secretär 
der praktischen Gartenbau-Gesellschaft zu Frauendorf, Verfasser ei- 
ner Flora von Lungau, 1853, u, m. a. naturhistorischen Abhandlun- 
gen, geboren am 5. Oct. 1822 zu Margarethen am Moos in Nieder- 
österreich. 

Aufforderung. 
Ich bitte den Herrn, welcher anonym dennoch, bei der Be- 

sprechung des Willkomm’schen Buches in No, 43 der Flora 1853, 
Gelegenheit nahm, sich Ausfälle gegen mich zu erlaaben, seinen 
Namen zu nennen, wenn ich nicht annehmen soll, dass derselbe im 
Fall ist, seine eigene Competenz zu bezweifeln. 

Berlin, den 21. Dec. 1858. 
“ Hermann Schacht, Dr. 

Redacteur und Verleger; Dr. Fürnrohr in Regensburg, 
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Ueber die Algengattung Psichohormium. 
‘Von Dr. Hermann Itzigsohn in Neudamm. 

(Hiezu Tafel I.) 

. Die Gattung Psichohormium ist von Kützing zuerst in dessen 
Phycologia gener. pag. 256. aufgestellt worden. In der Phycol. german, 
pag. 201. ist dieselbe abermals sanctionirt; bei Psich, cinereum fin- 
det sich jedoch in Parenthesi die Bemerkung beigefügt: „mit Oedo- 
gonium vesicatum näher zu vergleichen,‘ so dass es dem umsichti- 
gen Verfasser hier schon zweifelhaft geworden scheint, ob die von 
ihm beobachteten Formen, deren Fructification er nicht kannte, nicht 
vielmehr als Entwicklungsformen, oder doch als generisch nicht ver- 
schieden,. zu Oedogonium za stellen seien. In den Species Alg. pag. 
374. findet sich vor der Gattungsdiagnose ein bedeutsames Frage- 
zeichen (?), das auf die Fortdauer seiner Zweifel hindeatet. In dem 
3. Bande der Tab. phycolog. Tab. 48 und 49 finden sich 13 Formen 
dieser Gattung abgebildet, wobei 3 neue Species. 

Der Hauptcharakter dieser Formen soll in den conferven- oder 
oedogoniumartigen, astlosen, absatz- oder streifenförmig mit Sattel- 
höckern von brauner Ockermasse überzogenen Gliederfäden liegen. 

Es war leicht zu ermessen, dass über den Werth oder Unwerth 

dieser Gattung nur durch genauere Untersuchung ihrer ferneren Ent- 

wiecklangsverhältnisse, namentlich ihrer Fructification, entschieden 

werden konnte; denn wenn gleich die sattelförmige Incrustation nur 

ein äusseres Beiding ist, welches unmittelbar nichts mit einem eige- 

nen, inneren Vegtationstypus zu thun haben konnte, wenn dieselbe‘ 
Inerustation gleich bei einigen Oedogonien und Conferven (der Con- 

ferva ochracea der Autoren beispielsweise) vorkömmt, und sich in. 

den Tab. phyc. auch abgebildet findet, so lag dech »icher. ia:den 
Flora 1854, 2. 2 



18 

von Kützing zu Psichohormium gezogenen Formen noch ein leises, 

geahnetes Etwas, was ihn zu einer solchen generischen Sonderung 

veranlassen mochte. 
Ich habe in drei hinter einander folgenden Sommern Gelegenheit 

gahabt, diesen Verhältnissen ein genaueres Augenmerk zuzuwenden, 

und glaube nach diesen Erfahrungen, wie sich aus den nachfolgen- 

den Erörterungen: und der beigegebenen Abbildung ergeben wird, 
dieser Gattung Ihr gutes Artenrecht begründen und sichern zu können. 

-Das -Materisl zu diesen Beohachtungen bot mir eine kleine Form 
&#, welche sich in hiesigen ockerhaltigen Sumpflöchern, meist in 
Gesellschaft von Cladophora fracta, Chaetophora endiviaefolia ete., 

sparsam findet, und die ich mir mit dem Namen Psichohormium 

uliginasums bezeichnet habe. Ich habe, ihr diesen Namen beigelegt, 

nicht etwa um aus Onomatomgnie die Anzahl der von Kützing 

beschriebenen Formen zu vermehren; keineswegs auch, als glaubte 

ich, dass nicht etwa mein Psich. ulig. eine oder einige der Kützing- 

schen Formen mit umschlösse; sondern weil das meinige eben auf 

mehrese derselben passt, und ich nicht Rath weiss, welche der 
Kütsingschen. ich ala definitive und typische Form herauswählen 
sollte, Beim Vergleiche meiner Abbildung, die unbediagt nur Ent- 
wicklungsreihen derselben Species umfasst, wird man zwangles 
Kützing’s Psich. gracile, fuscescens, cinereum und contliguum 
wielererkennen. Um aher dem Ehrgefühle keiner dieser Fädchen 
zu nahe zu treten, habe ich sie alle unter eine neue gemeinschaft- 
liche Kappe gehracht, wobei sie, und, wie ich hoffe, auch der Leser 
sich ganz wohl befinden werden. 

Die jüngsten Zustände von Psichohormium uliginosum., die ich 
beobachtet (fig. 1.), bestehen aus einer Reihe cylindrischer Endo- 
chrome, von farbloser Gelinhülle umgeben. Jene Eylinder stellen 
die Glieder der jüngsten Fäden dar, und sind etwa 3—4mal so lang, 
als dick. Dadurch, dass jene Cylinder an den Berührungsflächen 
noch eine besondere Gelinschieht absetzen, entsteht später erst die 

eigentliche Zellengliederung, wie diess in den späteren Zuständen 

(hg. 2.3.4.) deutlich zu ersehen ist.-. Das Endochrem: der Zellen be- 

steht aus gelbgrüner, feinkörniger, chlorophyliagtiger Masse. Zuerst 

wachsen die Zellen noch in die Länge und Dicke (fig. 2.3.4.) und. 

contrahiren sich an den Articulationsstellen ein wenig; später thei- 
len sich die Zellen durch fortgesetzte Zwietheilung, (ein bei allen 

wahren Confervaceen sehr gewöhnlicher Hergang),. se dass in sol- 

chen späteren Zuständen dieselben in Beziehung auf ihren Dicke- 

derchmesser relativ. verkürzt erscheinen. 
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Die ockerbräunlichen Sattelhöcker,, - welche für diess Genus so 

charakteristisch sind, (ef. fig. 5. 6.) überziehen als cylindrische Röh- 
ren die oben geschilderten Gliederfäden meist absatzweise, so dass 
zwischen einem und dem andern Höcker der Confervenfaden wieder 
sichtbar wird. Gewöhnlich wird durch das Anusetzen der Höcker die 

Vegetation innerhalb des Zellfadens beeinträchtigt oder getödtet, so 

dass dieser wenig eder gar kein Endochrom erzeugt. Dasselbe fin- 
det bei der sog, Conferva ochracea, einer Form der polymerphen 
Conf. bombyeina, statt, dieman auch meist farblos und inbaltlos fin- 
det. Ganz gleiches Bewenden hat esmit Leptothrix ochracea. Un- 

ter letzterem Namen versteht man junge, noch fast ungegliederte, 

durch Ackerschlamm an der Phykochrombereitung gehinderte Indivi- 
duen der Oscillaria viridis oder dgl., welche man zu gewissen Jah- 

zeszeiten stets in ihrer Gesellschaft findet, Sie entwickelt sich zu 
Kützing’s Phormidium limicole. Ich habe diess hier sehr häufig 
beobachtet. Diese Jugendzustände von Psichohormium haben eini 

ge habituelle Aehnlichkeit mit Oedogomium; sie unterscheiden sich 
von ihm 

1) durch das allmählige Wachsthum in die Dicke, während Ge- - 
dogonium gleich bei der Entwicklung aus der Spore, selbst in noch 
wenigzelligen Fäden, schon die spätere Dicke zeigt; 

2) durch die Zellbildung der jüngsten Zustände (fig. 1.), welche 
nach Art von Rhixoclonium stattfindet, bei welchem ebenfalls ein 
inselförmiges Auftreten des Endochroms beobachtet wird; Oedago- 
nium dagegen bildet selbst schon in den jüngsten Zuständen Zwi- 
schenzellwände; " 

3) endlich durch die sogleich zu schildernde Sporepeäse, sehr be- 
stimmt und charakteristisch. 

Die Sperenbildung beginnt, wenn die durch fortgesetzle Awei- 
theilung verkürzten Endochrome bis zur eiförmigen Gestalt gediehen 
sind. (fig. 8. 9 b.) Jetzt schnürt sich auch die Gelinhaut an dem Berübrungs- 
stellen je zwei naehbarlicher Endochrome etwas ein (ig. 8.) so dans die 
Fäden bereits ein perlschnurartiges Ansehen gewinnen. Jedoch auch 
jene eiförmig verkürzten Endochrome theilen sich nochmals, 50 dass 
die nun durch. Theilung letzter Instanz entstandenen Producte ka- 
gelförmige, rubende Sporen darstellen, wie dieselbes: gaus 
ähnlich bei Conferva bombycina mit ihren sahllesen Varietäten ver- 
kommen. Auch bei Stigeoclenium protensum und einigen Chaetapho- 

ren habe ich dieselbe Weise der Bildung ruhender Speren bashach- 
tet, ja. selbst bei Ulasophera: bicolor mihs, (wahrseheinl, var. voR 

Clad, fracta), und es wird sich vielleicht später aus dieser charak- 
ge 
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:teristischen Art der Sporenbildung ein Eintheilungsmoment für eine 

grosse, erstspäter genau abzugrenzende Algenfamilie entnehmen lassen. 

Bei fig. 9 sieht man die Theilung letzter Instanz sehr deutlich ; 

bei fig. 9 b sind dieselben schon ganz gesondert. 
Mit der definitiven Bildung der Ruhespore ist auch eine Ver- 

änderung in den Gelinhänten eingetreten, in so ferne die früher ein- 
schichtige nun mehrschichtig wird, und ausser der jeder Einzelspore 

sukonimehden Einzelhülle noch Grappen von zwei oder vier Sporen 

als ‚gemeinschaftlicher Sack überzieht. Einen solchen vielschichtigen 

Feilen‘ habe ich sehr instructiv bei 11 gezeichnet; er zeigt vier- 
spörige Abschnitte, deren Inhalt zu Je zwei und zwei genäherte, 

Sporen zeigt: 
‘ Die viersporigen Fragmente erleiden noch eine sehr merkwür- 

dige Veränderung durch Verschiebung der einzelnen Sporen, indem 
die früher einreihige Sporenkette nun eine Dappelreihe zeigt. (Fig. 
12.) Diese Doppelreihen entstehen wahrscheinlich nicht, wie etwa 
bei Sirosiphon, Schixogonium, Schizomeris, Bangia ete., durch Thei- 
lung der Sporen in einer der Längsachse des Zellfadens enfgegen- 
gesetzten Richtung, wenigstens habe ich davon keine Andentung 
gesehen, sondern, wie bemerkt, durch Verschiebung der Einzelsporen. 

Ich habe in meinem Aufsatze „über Ayalotheca und Micraste- 
rfias“ in der bot. Zeitäng von 1853 solche in grösseren Säcken ne- 
ben einander gruppirte Sporenzellen im Allgemeinen Eneystosen 
genannt. Diese bei vielen Algen zur Reifezeit vorkommende und zu 
mancherlei systematischen Missdeutungen Veranlassung gebende ei- 
genthümliche Erscheinung wird in einer noch späteren Reifezeit bei 
unserem Psichohormium noch charakteristischer, indem sie dann in 

rundlichen, 8-sporigen Säcken mit unregelmässig vielen, sehr zarten 
Geliüschichten auftreten, und isolirt aufgefunden zu den ärgsten 
Mystificationen über neue Algengenera etc. verleiten können. (Fig. 
13.) Das Auftreten solcher sackförmiger Encystosen habe ich auf 
dss Herrlichste bei Hopalosipkon Braunii beobachtet, undin meiner 

im Manuscript beendeten Arbeit „Skizzen zu einer Lebensgeschichte 
des Hapalosiphon Brauni‘‘ weitläufig beschrieben und abgebildet. 

Das Vorkommen vielschichtiger Membranen bei Gloeocapsa, den 
Rivularien, Sirosiphun, Braun’s Leda etc. ist vielfach bekannt, 

und ist wahrscheinlich zur Erhaltang einer gleichmässigen Tempera- 
tar für die Spore erfofderlich, indem mehrfache, durch Zwischen- 

substanzen getrennte Schichten einen schlechten Wärmeleiter bilden. 

So weit reichen meine Beobachtungen über Psichohormium, 
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Försök till en systematisk uppställning af växtfamiljen Charace®;. 
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& Söner. 103 8. in 8. 

Obschon wir in neuerer Zeit manche schätzbare Beiträge zur 

Kenntniss der Characeen einzelner Länder, namentlich durch Alex. 

Braun, Ruprecht, Ganterer, Babington u. A. erhalten 

haben, so fehlte es doch bisher an einer systematischen Uebersicht 

aller in den verschiedenen Werken und Zeitschriften bis jetzt auf- 
gestellten Arten, so wie an einer, auf gleichen terminologischen 

Grundsätzen beruhenden Charakteristik derselben. Der Verf. hat 
sich dieser Arbeit mit : lobenswerthem Eifer unterzogen und da 
diese zierlichen Gewächse gewiss auch unter unsern Lesern viele 
Freunde zählen, welchen schwedische Schriften nur wenig zugäng- 
lich sind, so dürfte es nicht ungerne gesehen werden;.: wenn wir 
hier die’Charaktere der Familie und Gattungen, sowie deren Un- 
terabtheilungen, dann die darunter. aufgeführten Arten nebst ihrer 
Verbreitung, von den neuen und deutschen (nebst Schweizer) Arten 
auch die Diagnosen vollständig wiedergeben. 

CHARACEAE Rich. 
Planta e tubulo cylindrico, simplici, membranaceo, aut e tubo 

centrali, aliis minoribus, parallelis, vel dextrorsum spiraliter volutis 
eircumdato constructa. Caulis aphyllus, teres, geniculatus, ramosus, 
ad genicula ramentis vel radiis vertieillatim dispositis stipatus: in- 
tercalatis ramis cauli conformibus, verticillis propriis instructis, Or- 
gana propagationis dimorpha: antheridia (globuli) sphaerica, einna- 
barini coloris, intus filis spiralibus repleta; et nuculae (sporanzia) 
oblongatae vel globosae, uniloculares, e testa dura, sinistrorsum 
spiraliter striata, iudusio tripliei, coronulam apice formante, inclusa, 
demum decoloratae. — Plantae aquaticae, perennes aut annuae et fu- 
gaces, in recenti statu virentes, exsiccatae saepe crusta calcarea ob- 
ductae, colorem mutantes. . 

Gen. 1. Nitella Ag. et Endl. (excl. excl.) 
Simpliciter tubulosae (monosiphonicae), nudae, inermes, laeves, 

diaphanae, exsiccatae membranaceae. Verticüli radiorum basinudi, 
Omnino ezinvolucrati: radiis fructiferis divisis, furcatis. Organa ‚pro- 
pagationis in angulo divisurae, rarius in azillis verticilli. Nucule 

Plus minus ad sphaericam formam vergens, striis paucioribus, cero- 
nula evanida.vel conniventi-apiculata. Antheridia epigyna , intrafa- 
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liacea (intra bractens). Coronula nuculae caduca, ex cellularum ver- 

ticillis duobus quinis, superimpositis formata, 

Sect. I. Ebracteatz. 

Radiorum axis in radios minores, crassilie aequales, tolus regu- 

lariter divisus. Fructificatio in divisuris ebracteata, 

+ Subdiv. 1. 

"Radii repelito-divisi, eraribus singulis divisurae primariae ite- 

zum semel aut bis divisis. “ 

A. BRadiolae. 

Radii fructiferi passim triplicato divisi, apice mucronati, mucrone 

erliculatim inserio, aut breviter 2—3-corniculati. Antheridia et nu- 

eulae geminatim conjuncta. 

a. Crara terminalia infra arliculum apicalem conlinua. 

1. N. AyalinaDeC.; caule ramoso, validiusculo, radiis allenualis; 

verticillis discretis, glomeratis, nulli-radialis,; radiis majeribus 8, 

3.plicato-divisis, minoribus circiler dupliei numero geminatim_ inter- 

eslätis, simplicibus vel Zplicato-divisis , cruribus terminalibus ventri- 

cosis, exsiccntis sublanceolafis, acuminatis vel mucronatis, infra apir 

cem continuis; nuculis majusculis, subglobosis, ®-striatis. Monoica. — 

Schweiz: Lausanne, zwischen Rheineck und Fussach am Bodensee; 

Frankreich; Spanien. 
2. N. heterophylia Al, Braun. — Neuholland, 

3. N. congesta Rob. Brown. — Neuholland. 

4. N. Ehotskyi Al, Braun, — Neuholland. 

5. N. tenuissima Desv.; pallide virens, caule filiformi, tenuissimo, 
gracili, subsimpliei ; vertieillis discretis, abbrevialis, glomeralis, lawis, 

6—8S-radiatis; radiis triplicato-divisis; cruribus primae et seeundae divi- 

surae 6—7, tertiae 4—5, terminalibus elongalis, tenuissimis, cylin- 
dricis, acafis, in apiculum articulatum, diametro radii plus daplo 
longiorem desinentibus; nuculis demum ovalibus, minutissimis, 9- 
striatis; coronula ahbreviata, truncata. Monoica — Schweiz: an 
mehreren Orten in Seen; Frankreich; Deutschland: bei Carlsruhe 
und Berlin; Ungarn; Dänemark; Nordamerica. 

6. N. Brawii Wallm. n. sp.; ramosissima, verticillis densis, 

6—7-radiatis; radiis 2—3-plicato-divisis; cruribus abbreviatis, ad di- 
visuras conslrictis, primi ordinis quinis, dilatatis, secundi et tertii 
3—4 ; terminalibus continuis in apiculum articulatum vel cornicula 
1—2, dilatala, divergentia desinentibus; fructificatione ad divisuras 

omnium ordinum; nucula ovali, coronula abbreviata, eylindrica. Mo- 

nolca. — Afriea: Guineaküste. 



N. afriecana Al.Braun. — Africa: Senegambien, Tanger. Viel- 
leicht nur Form der vorhergehenden. 

b. Crura terminalia infra articulum apicalem erticulate. . 

7. N. gracilis Smith. ; subeaespitosa, caule ramose; vertieillis 

diffusis, lawis, 6—7-radiatis; radiis fenuissimis,, 2— 3-plicato-divisis, 

ad divisuras omnium ordinum fructiferis; eruribus 3—3-nis; termi- 

nalibus elongatis, tenuissimis, apieulo articulatim inserte, lanceolato, 

diametro radii 2--3-plo longiore; cruribus infra articulum apisolem 
1—2.artieulatis; nuculis demum globosis, 5-striatis; coronula ebso- 

leta. Monoica. — Frankreich; England; Italien; Deutschland: bei 

Berlin, Kaiserslautern, Köln, in Kärnthen; Russland; Dänemark; 

Norwegen; Schweden. 
ß®. drachyphyla Al. Br. — St, Petersbarg. 

8. N. virgata Wallm. (Ch. flexilis virgata Al.Br. in hberb. Ag.); 
tenuissima, verticillis 6—7-radiatis; radiis erecto-adpressis, virgatis, 

2-, rarius 3-plicato-divisie; divisara primi ordinis. 5-radiata, ceteris 

8-furcatis; cruribus omnibus elongatis, terminalibus lonyissjmis, pauci- 

artieulatis;-apieulo artieulatim inserto. Monoica, — Frankreich: Paris. 

9. N. fiabettata Al. Br.: caule elongato; verticillis inferioribus 
7—8S-radiatis, radiis sterilibus evolutis, elongatis, simplieiter vel du- 

plicato-divisis; vertieillis superioribus 4—5-radiatis, radiis fertilibus 
duplicate-, rarius triplicato-divisis; divisura primi ordinis 3—4-radiata, 

cruribus longioribus, ceteris 3-radiatis; eruribus terminalibus brevio- 

ribus, inaequalibus, infra mucronem apicularem suktilissimum passim 
arliculo unico medio instruclis; antheridiis nuculisque solitariis con- 

junetis; nucula ovata, distineta et argute 4-—5-striata. Monoica. — 

Frankreich; Schweiz: Constanz; Italien. 

ß. nidifica Reichenb.; radiis verticillorum primarioram 3—5, 
sterilibus, elongatis, simplieiter farcatis; verticillis intercalaribas sub- 
sessilibas vel ramulo abbreviato insidentibus, glomeratis, radiis 2-, 
rarissime 3-plicato-divisis,‘divisura primi ordinis 2-furcata, terminali 

3-fureata; cruribus terminalibus circa medium passim articulatis. — 
Deutsehland: vermuthlich Berlin. 

10. N. flagelliformis Al. Braun. — Ostindien. 

11. N. penicillata Al. Br. — Australien, van Diemens Land, 
12. N. Roxrburghii Al. Br. — Ostindien. 
13. N. guineensis Kütz. — Africa, Guinea. 

B. Dichotomae. 

Radii fructiferi passim duplicato-divisi, apice plerümque mudfone 

articulato muniti. Antheridia et nuculas solitaria. 
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‘1. Crora terminalia in apiculum arliculatum vel cornicula 2-3 

exeuntia, infra apicem conlinua. 

14. N. condensata Rupr. — Asien, Songarei. 

45. N. interrupta Rupr. — Asien, Songarei. 

-16. N. longifurca Rupr. — Asien, Songarei. 

17. N. norvegica W allm. n. sp.; humilis, ienaz, opaca, obseura ; 

verticillis A4—5-radiatis; radiis duplicato-divisis, abbreviatis, dilatatis; 

divisura primi ordinis 2—3-radiata, cruribus angulo recto fer« diver- 

gentibus; secundariis 2-furcatis, internodio basali eruribus proximis 

vix longiori, eraribus terminalibus continuis, apice obtusatis, rotun- 

datis, submaticis. Monoica. — Norwegen. 

18. N. mucronata Al. Br.; laetius virens, diaphana, flexilis, ra- 

mosa, elongata; verticillis 6—8-radiatis; radiis simpliciter vel dapli- 

eato-divisis, subinde simplieibus, loco divisurae fracto-geniculatis ; 

divisuris primi ordinis sub -A-radiatis, secundariis bifurcatis aut in 

cornieula 2—3 desinentibus; furcis terminalibus obtusis, mucrone 

aciculari munitis; nucula ovali, 7—8-striata, coronula abbreviata. 

Monoica. -- Deutschland: Rheingebiet, Würtemberg, Berlin, Kärn- 

then; England; Schweiz ; Frankreich, Italien; Dänemark ; Russland, 

Schweden; Nordamerica. 

ß. heteromorpha A}. Br.; nidifica, verticillis fractiferis glome- 

ratis, in axillis vertieillorum sterilium vel in apice ramulorum inter- 

calarium; cruribus terminalibas continuis, obtusis, mucrone subtilis- 

sine. — Frankreich; Deutschland; Schweden. 

19. N. Wahlbergiana Wallm. n. sp. ; capillaris, tenuissima, atro- 

virens, elongata; verticillis A-—-6-radiatis, interstinctis ramalis bre- 

vissimis, nidifieis; radiis evolutis duplieato-divisis, divisuris utrius- 

que ordinis 3-furcatis; internodio basali longissimo ; eruribus primae 
divisurae abbreviatis, terminalibus elongatis, apice artieulato-cuspi- 

datis; fructificatione solitaria (globulo et nucula conjugatis) in angulo 
divisurae secundariae radiorum evolutorum, vel aggregata, glomeru- 

liformi in apice ramorum intercalariom mammiformibus, verticaliter 

compressis, argute 7—8-striatis, coronula apieulatis. Monoica. — 
Schweden. 

20. N. dbyssoides Al. Br. — Ostindien, Coromandel, 

21. N. subtilissima Al. Br, — Neuholland. 

2. Crura terminalia apice continua, exarticulata. 

&. ceruribus etiam infra apicem continuis, 

22%. N. anomala Wallm. n. sp.; radiis sterilibus simpliciter bifur- 

catis, evolutis; fructiferis aggregatis 2-plicato-divisis; cruribus primi 

D 



ordinis 3, brevissimis; terminalibus 2--3, elengatis, omnino, etiam 

apice continuis, aequalibus; nuculis in angulo-divisurae secundariae 

solitariis geminisve, 7—8-striatis. Monoica? — Von unbekanntem 

Fundorte in Desfontaines Sammlangen. 
23. N. batrachosperma Reichenb.; caespitosa, atrovirens, vali- 

diuseula, elongata; ramulis apice verticilliferis; verticillis approxima- 

tis, compactis, noduliformibus, gelatina involutis, e radiis primariis 

prominulis quasi cuspidatis, 9—10-radiatis, intercalatis ramulis nu- 
merosis, minimis, verticilliferis; radiis latiusculis simpliciter vel da- 

plicato-divisis; divisuris utriusque 'ordinis 3-furcatis, aequali longitu- 

dine; cruribus terminalibus sublanceolatis, in acumen vel cuspidem 

exarticulatum longe attenuatis; nuculis majusculis, globosis, Monoica ? 
— Frankreich; Deutschland: Berlin, Lausitz, Sachsen, Schwerin, 

Rheingegenden; Schweiz; Nordamerica. _ 

ß. eruribus infra apicem passim I—2-articulatis. 
N. stelligera s. folgende Section. 

24. N. gloeostachys Al. Br. — Nenholland. 
25. N. biformis Al. Br, — Neuholland, 

36. N. Hookeri Al, Br. — Kerguelensland. 

Tr Subdiv. 2. 

Radii simpliciter divisi. 

©. Furcatae. 
Radii simpliciter (semel) divisi s. furcati, vel passim loco divi- 

surae fracto-geniculati aut apice corniculati. 

. 1, Crura terminalia articulata. 
27. N. microphylia Al. Br. — Neuholland, 
28. N. gelatinosa Al. Br. — Neuholland. 

ß. microphylia Al. Br. 
29. N. leptostachys Al. Br. Neuholland. 

2. Crura terminalia apice continua, exarticulate. 
30. N. translucens Vaill. etPers.; elongata, gracilis, diaphana, 

exsiccata nitens; vertieillis inferioribus elongatis, evolutis, 6-radiatis; 

superioribus 4-radiatis; radiis loco divisurae apice 2—3-corniculatis, 

intercalatis ramis gracilibus, hiliformibus, saepe nutantibus, verticillos 

feactiferos, noduliformes, minutissimos, diametro caulis vix duplo 

latiores, spiculam interruptam vel capitatam mentientes, 4—5-radia- 

tos apice gerentibus; radiis nodulorum versus apicem 3-farcatis; 
eruribus terminalibus brevissimis, exsiccatis lanceolatis, cuspidatis; 
hueulis minutissimis ovatis,. geminis ternisve, circiter 6-striatis, ad- 
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Deutschland: Lauenburg. 
31. N. procera Wallm. n. sp.; grandis, valida, elongata, erecta; 

verticillis inferioribus substerilibus,, evolutis bipollicaribus, 10—12- 

radiatis; internodio basali valde elongato, eruribus terminalibus ad 

. "/a longiore; fercis 5 radialis, articaulo divisurae eonstricto, radio 

utringee paullo attenuato; cruribus inaequalibus, acutis; verticillis 

soperioribun fructiferis, 4—5-radiatis; radiis, 2-, rarius 3-furcatis, 

inserenlatis, praeter ramulum unum alterumve verticilliferum , radiis 

breviwimis anmerosioribus, bifurcatis, versus apicem fructiferis; eru- 

ribes suhfalcatis, acuminatis; nuculis grandibus, subglobosis, striatis, 

solitarlis geminisve. Monoica. — Rensburg. 

323. N. flezilis Al. Br.; simplieinscula, evoluta, elongata, laete 

virens, exeiccata obscurior, sed diaphana, nitida, verticillis remefis, 

6-radiatis; radiis caulem crassitie sabaequantibus, simplicibus, loce 

divisurae fracto-geniculatis, aut simpliciter 2-, rarius 3 farcatis; eru- 

ribus elongatis, subaequalibus, apice acutis vel acuminatis (nec mu- 
eronatis), subinde obtusiuseulis; antheridiis nuculisque solitariis, cen- 

junctis; nuculis demum subglobesis, 7 striatis, antheridio majoribus ; 

coronula abbreviata, connivente. Mennica. — Nordamerica, Pensyl- 

vanien, Merrimac, Massachusets; Asien, Sibirien, Kamtschatka; Africa, 

Isle Bourbon; Europa, Italien, Frankreich, England, Deutschland: 

Carisruhe, Kaiserslautern, Köln, Bremen, Thüringen, Tyrol, Kärnthen 

u. a. O., russische Ostseeprovinzen, Schweden. 

ß. nigricans Wallm.; exsiecata atra. — Tierp. 
y. nidifica W allm.; elongata, radiis sterilibus subsimplieibus, 

fertilibus abbreviatis, interstinetis ramulis cartis, vertieilliferis. — 
Gefle u. a. 0. 

d. glomulifera Al. Br. Nordameriea und Europa. 

33. D. acuminata Al. Br, — Africa, Isle Bourbon. 

ß. Bellangeri Al. Br. x 
Ber. Divicae. 

34. N. atrovirens Wallm. n. sp.; Intense et ebscure virens, 
valida, densa, flexilis, nitidula; caule 2-—3-chotome; vertieillis 8—9- 

radiatis, approximatis; radiis supra medium simplieiter 2—3-furcatis, 
infra divisuram subelavatis; furcis elongatis, dimidium ramenti sub- 

aeguantibus, apice obtusis, cuspidatis, exartieulatis, interstinefis ra- 

maulis proliferis; fructificatione congesta; antheridiis solitariis, maxi- 

mis, diametro radii 3—4-plo latioribus; stellulis radiantibus, radiis 

hamnlosis notatis, nee in laminas dehiscentibus ; nuculis solitariis 

geminisve, ovalibus, rarissime subglobosis, spiraliter 6 kteiatis, anthe- 
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“ ridio minoribus. Dioica. — Chara syncarpa var. pseudoflexilis Al.Br. 

Frankreich; Deutschland; Schweden. 

35. N, opaca Ag.; validiuscula, evolata subecartilaginea, tenax, 

opaca, obscure fusco-virens, demum sordide hyalina; caule 2—3-cho- 

tomo; verticillis S-radiatis; radiis bifurcis vel loco divisurae fracto- 

geniculatis, simplicibus, apice exartieulatis, obtusiusculis, mucronalatis ; 

antheridiis solitariis. Dioiea. — Deutschland? ; Russland; Schweden. 

36. N. capitata Nees ab Esenb.; subramosa, gracilis, tennis, 

pallide virens, diaphana; radiis verticillerum fertilium aut in capitu- 
lum congestis, internodio basali brevissimo, farcis elongatis, aut (in 
verticillis superioribus nuculiferis) evolutis, omnibus, praeter punc- 
tum divisurae, continuis, 2—3-furcatis vel abortu simplicibus, leco 

divisurae fracto-geniculatis, apice exarticulatis; antheridiis solitariis ; 
nucalis subternis, majoribus, pedicellatis. Dioica. — Frankreich; 

Schweiz; Italien; Deutschland: Berlin, Carlsruhe; Russland, 

37. N. macrosperma Al. Br. — America, Chile. 

38. N. erigua Rabenh. minutissima, dichotomo-ramosa, pellu- 
eida; verticillis 3—4-radiatis; radiis inflatis, essiccatis sub-lanceolatis, 

simpliciter furcatis, obtusiusculis, exarticulatis; nucula solitaria, 4- 
striata, bracteolis binis, dimidio brevioribus, vix conspicuis suflulta. 

Monoica? — Deutschland, Niederlausitz. 

Sect. 2. Pseudobracteat=. 

Radioram axis usque ad apicem verticilli protfensus, ad genicula 
radiis mineribus (bracteis spuriis), axi angustioribus stipatus. 

a. Radii apice continui. 

39. N. stelligera Bauer; verticillis 4—6-radiatis; radiis primariis 
semel vel bis divisis;. radiolis (bracteis spuriis) sterilibus subsolita- 

riis, angulo recto fere a radie divergentibas; fertilibus subternis; 

radio primario 1—2-, radiolis 1-articulatis; nodis ad genicula caulis 

inferiora demum in stellas osseas, 5—6-radiatas pulchre transforma- 

tie; antheridiis in divisuis solitariis geminisve; nuculis solitariis, 
sub 5-striafis. Dieiea. — Frankreich; Deutschland: Berlin, Böhmen; 
Russland. 

40. N. ulvoides Bertol. — Italien. 

b. Protiferae. 
Radii artienlo erminali passim instraucti, steriles plerumgue 

simplicissimi. 
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* Radii infra articulum terminalem articulati. 

&. Bracteae spuriae (radii minores) divisae, 

41. N. polysperma Al. Br.; vertieillis 8—10-radiatis; radiis arti- 

culatis, attenuatis, apice acuminatis ; sterilibus elongatis, divisis; 

fertilibus ad genieula 2—3 infima bracteis spuriis 3—5, verticillatis, 

elongatis, simplieibus vel divisis stipatis; nuculis numerosis, anthe- 

ridiisque aggregatis, axillaribus, in fundo verticilli aut ad genicula 

lateralibus; nuculis oviformibus, 11—12-striatis, striis distinetis; in- 

dusio .pellucido ; coronula iruncata. Monoica. — England ; Italien; 

Schweiz; Deutschland: Rheingegenden, Dänemark ; Schweden. 

42, N. prolifera Zia.; grandis, amoene luteo-virens, tenuiter in- 

erustata, ad genicula 2 infima fructifera radiis articulatis, acutis, 

sterilibus indivisis; bracteis artieulatis, infimis divisis; nuculis minu- 

tissimis, obsolete striatis; indusio opaco. — Deutschland: bei Mainz; 

Schweiz: bei Basel. 

43. N. glomerata Desv. — Frankreich, 

ß. Bracteae spuriae simplicissimae. 

44. N. glomerulifera Rupr. — Cumana. 
45. N. Smithä Babingt. — England. 
46. N. Borreri Babingt. — England. 
47. N. Stenhammariana Wallm.; marina, solitaria, caule moxr a 

basi verticillato, haud rare inter vertieilles artieulato; verticillis 6 
—8S-radiatis, interstincetis ramulis verticilliferis; radiis sterilibus sim- 
plieissimis; fertilibus internodio basali abbreviato, ad genienla 1—2 
infima radiis 3—4 minoribus (bracteis spuriis), simplicibus, inaequa- 
libus, saepe arcuato-inflexis stipatis; radiis omnibus bracteisque plu- 
ries articulatis, apice rotundato-truncatis, obtusissimis vel mucrone 
tenui, articulatim inserto terminatis; nuculis geminatis aggregatisve, 

demum subglobosis (castaneis), 7-——8-striatis, striis subhorizontalibus, 
argutis; coronula acuta, in umbilicum vel apiculum desinente; an- 
tberidiis epigynis vei rarias a latere adnexis, paucioribus. Monoica. 
— Chara nidifiea Bruzel. Rupr. Ch. intricata Trentepohl, Ch. 
flezilis var. nidifica Fries. Nitella nidifiea Ag. — Dänemark; Nor- 
wegen; Schweden ; russische Ostseeküste. 

48. N. antarctica Al. Br. — Kerguelensland. 
** Radii steriles infra articnlum apiealem continwi. 

49. N. borealis Wallm. n.sp.; tenuis, exigua, diaphana; verticil- 
lis sub-6 radiatis; radiis sterilibus simplieibus, infra apiculum con- 

tinuis, fertilibus ad genicula 2, 3 infima bracteiferis, articulatis, omni- 
bus apice artieulato-mucronatis vel caspidatis; bracfeis spuriis inzequa- 

libus apice articalato-mueronatis. Monoica? — Schweden; Norrland. 

50. N. Dregeana Al. Br. — Africa, Cap d. guten Hoffnung. 
(Schluss folgt.) 
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Kleinere Mittheilungen. 

Ueber die Farben der Gewächse hat Martens eine 
Reihe von Thatsachen beigebracht, woraus er folgende Schlüsse 
zieht: 1. Die zwei einzigen ursprünglichen oder Grundfarben in den 
Pflanzen sind Blau und Gelb, oder mit andern Worten das: Antho- 

eyan und das Anthoxanthin. 2. Diese färbenden Grundstofle bilden 

sich unter dem Einflusse der Lebenskraft nicht nur in den blumen- 
blattähnlichen, sondern auch in den krautartigen Theilen und er- 

scheinen in diesen am häufigsten unter sich und mit andern organi- 
schen Stoflen vereinigt, indem sie so das unlösliche, grüne Chlo- 

rophyll bilden. 3. Das Chlorophyli zeigt in den Pflanzen immer 
eine Neigung zum Geibwerden vermöge der grossen Veränderlich- 
keit der blauen Grundfarbe, wofern diese nicht darch Vereinigung 
mit einer Säure, welche sie roth färbt, dauerhafter geworden ist. 
In diesem Falle nimmt das Blatt, statt durch Veränderung des Chlo- 
rophylis zu vergilben, eine rothe Färbung an. 4. Die rothe Farbe 

der Blätter rührt nicht immer von der Gegenwart einer Säure her, 
welehe verändernd auf das Blau oder den hlassgelben Farbstoff 
der Blätter eingewirkt hat; sondern die rothe Materie der Blätter 
oder das Erythrophyli kann auch von der Oxydation des gelben 
Farbstoffs oder des Xanthophylis abhängen. 5. Der blaue und gelbe 
Farbstoff und besonders der erstere, welche sich oft, wenn sie 
isolirt sind, im flüssigen oder in dem Zustande der Auflösung finden, 

müssen sich in diesem Fall durch wässerige Transpiration gegen 
die Oberfläche der Pflanze begeben, hiedurch selbst dunklere Tinten 
annehmen, oder sich in den unmittelbar unter der Oberhaut liegen- 
den Zellen, wo man sie gewöhnlich antrifft, concentriren, woselbst sie 
dann noch dem Einflusse des Sauerstoffs unterliegen können. 6. Obschon 
die gefärbten Säfte gemeiniglich in den oberflächlichsten Zellen- 
schichten, wo das Chlorophyll selten ist, vorkommen, können 
dieselben doch auch tieferen Zellenlagen entstammen und durch 
Endosmose gegen die Peripherie des Gewächses geführt worden 
sein. 7. In dem Maase, als die blau, gelb oder roth gefärbten 
Säfte in den Zellen der krautartigen Theile erscheinen, vermindert 
sich das Chlorophyli, und dieses kann, wenn die petaloidische Färbung 
sehr intensiv wird, selbst ganz verschwinden, wie bei dem Rothkohl, 
8. Das Chlorophyll kann, indem es durch seine Zersetzung zur Bil 
dung blauer und gelber Stoffe Veranlassung gibt, indirect an der 

Bildung der Blüthenfarben wie an der der gefärbten Blätter As- 
theil nehmen, 9. Die Farben der Blüthen können nar jenen Ver- 
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änderungen unterliegen, deren das Blau und das Gelb überhaupt 

fähig sind. Da nun das Blau durch Säuren in Roth übergehen kam, 

so können die blauen Blüthen roth werden und ausserdem alle Far- 

ben zeigen, die aus der Mischung von Blau und Roth hervorgeben. 

Hieraus resultirt eine Reibe von Nüancen oder Farben, die man die 

eyanische Reihe genannt hat. 10. Da der gelbe Farbstoff durch 

Oxydation. und selbst durch Säuren (wie bei dem gelblichen Safte 

einiger Zeilen. der Blätter des Rothkohls) sich röthen kann, so kön- 

nen die gelben Blüthen in. Roth übergehen und überdiess alle Far- 

ben.durchlaufeu, die aus einer Mischung von Gelb und Roth resul- 

tiren. Diese Farben bilden die xanthische Reihe. }1. Die rothe 

Farbe beider Reihen ist keineswegs dieselbe, weder in Hinsicht auf 

ihren Ursprang, noch auch bezüglich der Veränderungen, die sie 

durchlaufen kann. Die der xanthischen Reihe ist seltener in den 

Blättern als in den Blüthen. Von dem Rotlı der cyanischen Reihe 

gilt das Gegentheil. 12. Beide Arten von Roth, wie beide Grund- 

farben, sind bisweilen in einer und derselben Blüthe vereinigt, die 

alsdann alle. denkbaren Farbenvariationen darbieten kann. (Bulletins 

.de V’Academie roy. des sciences etc. de Belgique. T. XX. I. Part. S. 197.) 
Veber dieEntstehung der niederstenAlgenformen, 

namentlich des Protacoccus minor var. infusienum, welcher .be: 

kanntlich in jedem Wasser nach und nach, besonders nach Einwir- 
kung des Sonnenlichtes, zum Vorschein kommt, hat Prof. Unger 
in Wien folgende Versuche angestellt. Es wurden unter besonde- 
ren Vorsichtsmassregeln Flaschen zur Hälfte mit Wasser gefüllt, die 
über demselben befindliche atmosphärische Luft aber durch einen 
Apparat mit Schwefelsäure von allen möglicher Weise in ihr vor- 
handenen organischen Keimen gereinigt. Der eine Apparat blieb 
ofen, der.andere wurde zugeschmolzen. Nirgends stellte sich selbst 
nach mehr ale zwei Jahren die hesagte Pflanze ein, während in 

einer neben. befiadlichen, mit Regenwasser gefüllten und gut ver- 
stopften Flasche schon nach 11 Tagen der bekannte grünliche Anflug 
von Protococeus zum Vorschein kam, und nach einiger Zeit sich 
auch mehrere. andere Algen einfanden. Unger sieht daraus den 
Schluss , dass. .die’ atmosphärische Luft die Trägerin von unsicht- 

baren. organischen Keimen mannigfaltiger Art ist, und dass, wo man es 
versteht, sie davon zu hefreien, ohne dass sie ihre sonstigen Eigen- 
schaften dahei verliert, der Spuk mit der sogenannten mutterlosen 
Zeugung, womit die Naturforscher so lange Zeit hindarch geneckt 

worden. sind, sogleich aufhört. (Sitzungsber. der haiserl, Akadı d. 

Wiss. 3}. 2, S. 301.) 2 . 
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Ueber den Embryo der Gräser hat Demoor Beobach- 

tungen mitgetheilt, deren Resultate er in folgenden Sätzen zusam- 

mentasst: 1. Der Embryo der Gräser besteht aus dem Schildchen, dem 

Unterschildehen (sousbouclier) und dem Knöspcehen. 2. Die Bildung 

des Schildchens geht der des Knöspchens voran. 3. Die Vaginula 

entsteht unabhängig von dem Schildehen und über demselben, und 

verhält sich in der Familie der Gräser verschieden, insofern sie 

bald eine. sehr deutliche Spalte, bald keine Spur derselben zeigt. 

4. Die Axe des jungen Pflänzchens trägt auf verschiedenen Höhen 
die Vaginula, das Schildchen und das Unterschildchen ; die Anhef- 

tungspunkte der beiden ersten Organe sind durch Reihen verdich- 
teter Gewebe bezeichnet, welche durch eine bisweilen fast vier- 

eckige, anders gebildete Zwischenmasse von einander getrennt sind, 
und die ersten Andeutungen von Knoten und Internodium darstel- 
len, 5. Die Vaginula birgt in, ihrer Achsel den Keim einer Knospe, 

wie alle Blätter der Gräser. 6. Die Vaginula ist nach allen ihren 
Charakteren vollkommen analog dem ersien wahren Blatte gewisser 
Arten. Hieraus ergibt sich fereer, dass das Schildehen den wahren 
Cotyledon der Gräser bildet, und dass die Vaginula nicht dieLigula, 
sondern der Scheidentheil eines primordialen Blattes ist. (Bulletins 

de l’Acad. roy. des sciene etc. de Belgique. T. XX. I. Part. S. 358.) 

Anzeigen 

Soeben beginnt der Iv. Jahrgang des 

Kotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften; beraus- 
gegeben vom naturhistorischen Verein Lotos in Prag unter der 
Redaction des Med. Dr. W. R Weitenweber, 

und wir ergreifen diese Gelegenheit, um die geehrten H. H. Mitglie- 
der und sonstige Freunde der Naturkunde zur Pränumeration auf 
diese Monatschrift ergebenst einzuladen. ' 

Von der Zeitschrift Lotos erscheint zu Ende jeden Monats ein 
Heft, in der Regel von 1'/, Bogen, manchmal mit Abbildungen ver- 
sehen. — Der Pränumerationspreis für den ganzen Jahrgang beträgt 
ohne Postversendung 2 fl., mit freier Postversendung 21. 30 kr. 
und känn entweder unmittelbar unter der Adresse : „Natorhistorischer 
Verein Lotos“‘ franco eingesendet, oder in der J. G. Calve’schen 
Buchhandlung entrichtet werden. 

Der in den früheren Jahrgängen befolgte Plan, sowie die Ten- 
denz der Zeitschrift werden. auch in diesem Jahrgange eingehalten 
werden, so dass dieselbe nicht nur ein Archiv für die Vereinsange- 
legerheiten, sondern auch ein Magazin für wissenschaftliche Mitthei- 
lungen aus sämmtlichen Zweigen der Naturwissenschaften bildet. 

Schliesslich erlauben wir uns, zur gefälligen portefselen Einseh- 
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dung geeigneter literärischer Beiträge, kleinerer Notizen u. dgl, aus 
dem Gebiete der Gäa, Fauna und Flora freundlich aufzufordern, 

Prag am 10. Dee. 1852. Die Redaction. 
(Dr. Weitenweber.) 

Für Gärtner und Gartenfreunde. 

Im Verlage von Ferdinand Enke in Erlangen erscheint 
für das Jahr 1854 in 2 Ausgaben: 

Gartenflora, j 
Monatsschrift für deutsche und schweizerische Garten und Blumen- 

kunde, unter Mitwirkung von 0. Heer, Dr. und Prof. in Zürich, 
AR. Jaeger, Hofgärtner in Eisenach, E. Lucas, Garten-Inspec- 
tor in Hohenheim, Dr. G. Reichenbach, Docent in Leipzig, 
und 3. J. Wendschuh, Hofgärtner in Dresden, herausgegeben 
von E. Regel, Übergärtner am botanischen Garten in Zürich. 
Preis des Jahrgangs in 12 Heften: Ausgabe mit 12 illuminirten 
und 12 schwarzen Abbildungen 4 Rthir. pr. Court oder 7 fl. rhein,, 

Ausgabe mit nur 12 schwarzen Abbildungen 2 Rthir. pr, Court.‘ 
oder 3 fl, 30 kr. 

Im Verlage von Eduard Eisenach in Leipzig, so wie 
durch alle Buchhandlungen ist zu beigesetztem ausserordent- 
lich ermässigten Preise zu beziehen: 
Petermann, Prof. Dr. W, L., das Pfianzenreich in 

vollständigen Beschreibungen aller wichtigen Gewächse darge- 
stellt, nach dem natürlichen Systeme geordnet und durch natur- 
getreue Abbildungen erläutert, Mit 282 Tafeln, die Abbildungen 
von 1600 Pflanzen und der wichtigsten Theile jeder derselben, 
sowie 426 erläuternden Figuren auf den Einleitungstafeln (No. 1 
—10) enthaltend. ?2te Ausgabe. 1847. hoch 4. broch. Preis: 
mit schw. Abbild. sonst 14'/, Rthlr., jetzt 4°/, Rihir. 

- Einladung zur Pränumeration auf den IV. Jahrgang (1854) 
der Zeitschrift: 

Oesterreichisches botanisches Wochenblatt, 
Gemeinnütziges Organ für Botanik und Botaniker, Gärtner, Oeko- 
nomen, Forstmänner, Aerzte, Apotheker und Techniker. Redigirt 
von Alexander Skofitz. . 
Das österreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden 

Donnerstag.. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4fl C,M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. 
jährlich, und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sol- 
len, blos in der SeidePschen Buchhandlung am Graben In Wien; ausserdem 
bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes, Inserate die ganze Petit- 
zeile 5 kr. C. M. 

Von den drei ersten Jahrgängen des Wochenblattes sind noch 
vollständige Exemplare zu haben und können durch alle Bachhand- 
lungen uın nachfolgende Preise bezogen werden: 

HI. Jahrgang 4 fl.C. M. I. und II. Jahrgang 2 fl, C. M. I bis 
If. zusammen um 6 fl. C. M. 

Redacteur und Verleger; Dr. Fürnrohr in Regensburg, 
— 
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Inhalt: orıcınar-auuandLune. Wenderotb, noch ein Wort über 
Epilobium denticulatum Wend. uud E. crassifolium Lehm. — ıreratun. Wall. 
man, Försök till en systematisk uppställuing af växtfamiljen Characeae, (Schluss.) 

nn Te, 

Noch ein Wort über Zipilobium dentieulatum W ender. und 
E. crassifolium Lehm. Vom Geh. Medicinalrath Dr. 
Wenderoth in Marburg. 

Auf die Aeusserung des Hrn. Prof. Lehmann in Nro. 28. der 
Flora v. J. über den Artikel 8, meiner Analecten, das Epilobium 
denticulatum betreffend, mögen folgende wenige Worte zu dem Ver- 
suche einer Versöhnung dienen. 

Ich hatte Unrecht mit der Angabe 1. e., dass Hr. Prof. Lehmann 
sein Epilobium crassifolium zuerst im Samenverzeichniss des Ham- 
burger bot. Gartens vom Jahre 1825 bekannt gemacht habe, im 
Widerspruch mit mir selbst — und also wenigstens daraus schon 
hervorgehend, dass jenes kein absichtliches, sondern nur ein 
irrthümlich begangenes war — wie sich aus Nr. 23. der Flora 
vom Jabr 1826 ergibt (ich eitire diese, weil ihr Verbreitungskreis 
ein weiterer ist, als unsere Samenkataloge), wo es Seite 355 im 
Auszug aus meinem Katalog vom Jahr 1825 wörtlich heisst: „10) 
Epilobium angustissimum. Jamjam per octo annos Epilobii spe- 

ciem colimus in horto, quod diversissimam ub Epilobio anyustissimo 

Auctorum seu E, rorismarinifolio Haenke — ab omaibus hucusque 

pro synonymis habita — quodque sub nomine E. glosarodes acce- 
pimus, angustissimi vero novi, (illad cum el. Haenke E. roris- 

marinifolium salutans) commilitonibus amicisque quotannis, anno 

praeterito (1824) primum semen Epilobii denticulati (horüi nostri, 

nec florae peravianae) titulo communicavi. Idem est, quod eodem 
anno cel, Lehmann in seminum horli bolanici hamburgensis in- 
dice sub E. crassifolii nomine divulgavil.‘“ Der gerügte Febler oder 
Irrtbum oder Unrecht ist meinerseits daher gekommen, dass ich 

bei den Citaten in den „‚Analecten‘‘ — 26 Jahre später — nicht an 
jene gedacht und statt au die Quellen selbst zurückzugeben, dediglich 

Flora 1854. 3. 5 " 
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die Angaben von Mertens und Koch — in Deutschlands Flora 

3. Bd. S. 12., wo das E, denticulatum Wndr. als solches in das 

System aufgenommen worden war — berücksichtigt hatte, und, in- 

dem ich bei der Berichtigung der beiderseits fälschlichen Erstlings- 

erwähnungen daselbst nur das mich dabei Betreffende zu wahren 

bedacht war, so blieb das Hrn. Prof. Lehmann angethane Unrecht 

stehen und ist dann auch so in die ‚‚Analecten‘‘ übergegangen. Den 

da begangenen Fehler theile ich indessen mit dem berühmten Herrn: 

er hat gerade mir, wie ich ihm, Unrecht gethan, indem er, und 

zwar früher und wiederholt angeführt, meine Erstlingserwäh- 

nung des Epilobii quaestionis schreibe sich nicht von 1824, sondern 

erst von dem darauf folgenden Jahre her. Das konnte ich, als 

wahrheitswidrig, so wenig unberichtigt lassen, wie Herr Prof. Leh- 

mann jetzt das ihn Betreffende., Dass die erste öffentliche Erwäh- 
nung des E. denticulati im Samenkatalog von 1924 ohne die Mitgift 

einer Definition erschien, ist in Beziehung dessen, worauf es hier 
ankommt, ganz irrelevant; und wurde das denn auch im nachfol- 

genden Jahre schon nachgeholt, wie nicht weniger in ‚Deutsch- 
lands Flora‘ l.c. eine von der Lehmann’schen ganz unabhängige 
Definition desselben (obgleich erst im Jahr 1851) gegeben. Was 
‚die Erwähnung und die damit verbundene Benützung des: „Ver- 
schwindens von Sternchen‘‘ dabei betrifft, so ist es damit ebenso 

gethan. Die Berufung darauf ist, wie leicht darzuthun, nicht nur 
für das, worauf es hier ankommt, unstatthaft, sondern dürfte auch 

in unpartheiischer Beurtheilung ausserdem zu einem andern als dem 
von Hrn. Professor Lehmann beabsichtigten Ergebniss führen. Wer 
hat übrigens im Laufe der Zeiten nicht schon häufig genug Sterne 
und Sternchen erscheinen und verschwinden gesehen; gar manch- 

mal auch solche beobachtet, die nach längerer Verdunkelung durch 

feindliches Gewölk endlich doch wieder zum Vorschein gekommen 
und fortbestanden sind! — Was sodann das noch ist, was Herrn 

Professor Lehmann in meinen Aeusserungen an beregter Stelle 
„sonderbar“‘ vorgekommen, muss ich dahin gestellt sein lassen. 

Ich kann nach dem, was angedeutet wurde, zu schliessen, nicht den- 
ken, dass es von Belang sei. Wenn man sich über Alles, was uns 

als sonderbar erscheint, in Streit und Erörterungen einlassen wollte, 

so könnte es nur geschehen, wenn man Lust hätte, fortwährend 
leeres Stroh zu dreschen. Demungeachtet muss ich mir meinerseits 
hier eines Umstands, der sonderbar scheint, Erwähnung zu than 
erlauben, Es ist der, dass C. Sprengel, der Originalesemplare 

von Epilobium junceum Forst. (irrthümlich habe ich aus dem 
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Gedächtniss juncifolium geschrieben) besass, dasselbe, da en noch 
dazu, wie Hr, Prof. Lehmann versichert, so sehr verschieden 

ist, von E. denticulatum R. ei P. nicht, ebenso gut, wie er, hat 
unterscheiden können, oder wenigstens, was allein feststeht, währen! 

alles Andere, was man bis jetzt darüber vorgebracht, der Conjectu- 
ralkritik anheim fällt, in der That nicht unterschieden hat. Doch 
sei es damit, wie ihm wolle; es kommt für mich subjectiv nichts 
weiter darauf an; objectiv bleibt mir allerdings der Gegenstand 
fortwährend interessant und wird es mich weiterhin zu recht emesi- 

gen Nachforschungen bestimmen, um mir über das eigentliche 
Verhalten der Sache wo möglich zu einer genügenden Veberzeu- 
gung zu verhelfen. Uebrigens ist es einmal nicht anders: habent 
sua fata plantae etc. Sie sind stets wie die der Menschen etc. 
durch die Umstände bedingt. Ich kannte das Epilobium bereits nahe 
ein Decennium früher, als etwas von ihm in der gelehrten Welt ver- 
lautet worden war, Nur erst der Vorsatz, durch Aussaatversuche 

und zureichende Beobachtung über seine Identität zur Gewissheit 

zu kommen, verzögerte seine öffentliche Einführung bis dahin, wo 
diess nun gerade unerwartet mit anderer von anderer Seite her zu- 

sammentraf. Dabei bedauere ich meinerseits nun weiter gar nichts, 
als die daraus entstandenen unerquicklichen Confliete. Vielleicht 
haben indessen doch auch diese ihr Gutes. Hoffen wir es. — Ich 

erlaube mir, jetzt und hier nur noch einen Umstand, der mich seit 

der Ventilation dieser Epilobiumsfrage beschäftigt und nicht so un- 
wichtig erscheint, um unerörtert zu bleiben, zur Sprache zu bringen. 
Es betrifft das Vorkommen der Pflanze. Hr. Professor heh- 

mann hat den Samen der seinigen aus Sibirien erhalten. Man 

kennt das E. crassifolium Lehm., soviel ich weiss, bis jetzt nur 
als Gartenpflanze. Es müsste interessaut sein, zu erfahren, in 

welchem Theile oder Theilen Sibiriens, und an welehen speciellen 
Standorten es da vorkommt. — Vom E. denticulatum sind deren 
mehrere in der Schweiz und Tyrol bekannt. Ich besitze Originalex- 
emplare von namhaften Personen, gesammelt im Chamounythal, an 

der Simplomstrasse, am Fusse des „‚Ortels‘‘ und der Furka Vom 

E. crassifolium sah ich bis jetztkeins. Es bedünkt mich aber doch 

nicht unwichtig, dass beide einmal mit einander in autheytischen 
Exemplaren möchten verglichen werden, auch in Beziehung auf die 
Controverse — die spontanen Schweizer mit den sibirischen, oder 

auch nur den als solche geltenden Gartenpflanzen. Ich lege der 
verehrlichen Redaction zu diesem beliebigen Behufe ‚das. ge- 

trorknete Exemplar eiger meiner Gartenpflanzen von E. dentiedatum 
. 
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hier bei. Zur Beurtheilung dessen, was die Cultur dabei für Unter- 

schiede bewirkt hat, werden derselben spontane Exemplare zu Gebote 

stehen -—- wesentliche finde ich keine, In wie weit die Hamburger 

und Marburger Gartenpflanzen des Epilebiums mit einander über- 

einstimmen oder von einander abweichen, ist der Redaction das nöthige 

Material zur Vergleichung nunmehr wohl auch zur Hand, und wird 

sie uns dann, wenn sies sonst der Mühe werth hält, das 

Resultat gelegentlich mittheilen. Denn ohgieich nach den vorhan- 

denen Definitionen uud Beschreibungen kein Grund, an der Identität 

- beider zu zweifeln, vorhanden zu sein scheint, so möchte doch die 

förmfiche Constatirung dessen für mögliche Fälle im weiteren Ver- 

lauf der präsumtiven Fortsetzung der Geschichte dieser Planze oder 

Pflanzen nicht ohne Nutzen sein. 

Literatur 

Försök till en sysiematisk uppställning af växtfamiljen Charace® ; 
af Job. Wallman. Stockholm, 1833. P. A. Norstedt 

& Söner. 103 S. in 8. 

(Schluss) 

Gen. 2. Chara Vaill. \ 
Caulis composile lubulosus, corticatus, sulcato-striatus, in sicco 

statu fragilis, rarius simpliciter tubulosus, ecorticatus, flexilis, pellu- 

eidus; verlieillis basi involucratis; ramentis simplieissimis, artieula- 

tis, ad genicula bracteis subverticillatis (latere exteriori saepe obso- 
letis) stipatis. Antheridia extrafoliacea, hypogyna; rarissime pleu- 
rogyna. Nucula plerumque solitaria, oblongata, multistriata, coronula 
rellulis 5 sim»licibus formala, persistente. — Caulis plerisgue sal- 
tem superne strigis, aculeolis vel papillis munitus. Vertieilli ramen- 

torum infimi saepius distincti, intermedii remoti plus minusve paten- 
tes, evoluti, summi sensim minores, conniventes, approximati, demum 

in comam densam confluentes, 

Seet. 1. Monosiphonice. 
Simplieiter tuhulosae, ecortieafae, laeves, estriatae, inermes, 

Bezileg, diaphanae. Ramenta ad genicula constricta, saepius apice 

bracteifero-corniculata. 

A. Barbatae. 

Involueri spinulae elongalae, diametrum caulis longe superantes, 

reflesae. Ramenta multiarticulata, ad genieula omnia bracteifers. 
Bractene verticillatse, aequales. Antheridia intrafoliacen, pleurogyne. 

> 
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1. Ch. Macropogon Al. Br. — Neuholland. 

2. Ch. barbata Meyen.; valida, ramosa, ecorticata, glaucescens, 

diaphana, flezilis; vertieillis 5—8 radiatis; involueri spinulis nume- 

rosis (eireiter 12), elongatis, cuspidatis, biserialibus, superioribus 

patentibus, inferioribus triplo brevioribus, deflexis; ramentis caulem 

latitudine aequantibus, pauei- (3-) articulatis, ad genicula apiceque 
longe bracteiferis; internodio basali longissimo, proximo triplo lon- 

giore; bracteis 6—7, verticillatis, elongatis, cuspidatis; nucala late- 

rali, magna, caule fere duplo latiore, subglobosa, 10-striata, solitaria, 

adnexo utringue antheridio ; coronula acuta. Monoica. — Deutsch- 

land: Berlin, Erlangen. 
3. Ch. spinosa Amiei. — Italien. 

4. Ch. alopecuroidesDelile; ecorticata, subsimplex, rigido, tenas, 

obscura, opaca; vertieillis 5—8-radiatis, interstinetis ramulis verticil- 

liferis; involueri spinulis 8S—13, acicularibus, elongatis, patentibus 

deflexisque; ramentis patenti-incurvis, 3—5-artieulatis, apice simpli- 
eibus vel rarius - bracteifero-cornieulatis; internodiis infımis passim 
tumidis, exsiccatis dilatalis, basali proxima subaeqguante; bracteis ad 

omvia genicula, 5—6, verticillatis, subaequalibus, elongatis, nucula 
multoties longioribus; nucula denium ovali, 11-striata; coronula ob- 

soleta. MMonoica. — Ch. papulosa Walir. Ch. Pouzolsii Al. Br. 
Ch. harbata Fries. — Italien; Frankreich; Dänemark; deutsche Ost- 

seeküste; Norwegen. 

B. Imberbes. 

Involueri aculeoli brevissimi, in nonnullis vix conspieui, Anthe- 
ridia extrafoliacea, 

+ Divicae. 

5. Ch. plebeja R. Brown. — Neuholland. 
6. Ch. australis R, Brown. -— Neuholland. 

+7 Monoicae. 

7. Ch. corallina W illd. — Ch. furcata Roxb. — Ostindien, Trankebar. 

8. Ch, Braunü Gmel.; ecorticata, flexilis, diaphana ; vertieillis 9 

—10-radiatis; involucri aculeolis subulatis, uniserialibus, erecto-pa- 

‚tentibus, diametro caulis brevioribus, cireiter 20, bracteas latitadine 
subaequantibus; ramentis ad genicula constrietis, 3—4 articulatis, 
usque ad apicem bracteiferis, internodio basali prozima subaequante, 
terminali breviore, apice bracteifero-corniculato; bracteis 6—10, su- 

bulatis, nuculam subaequantibus, aversis binis saepius brevieribes 
sibi invicom suboppesitis; nuculis lateralibus, suhsolitariis geminlave 
obovatis, 8 9-atriatis; coronula abbreviata, trancata, Moneies. =: 
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Deutschland: Rheinthal, Oesterreich hei Moosbrunn; Italien; Nor- 

wegen; Africa; Nordamerica. 
ß. folioiosa Schwein. — Nordamerica. 

y. Perrotteti Al. Br. — Senegambien. 

9. Ch. eremosperma Rupr. — Russland; Songarei. 

e 

Sect. 2. Polysiphonicae. 

Caulis plerisque etiam ramenta composite lubulosa, corticata, 

suleato-striata, opaca. Antheridia ewrirafoliacea. Exsiccatae fragiles, 

aaepe crusta calcarea obductae. Caulis saepius strigosus vel papillosus. 

A. Heterosiphonicae. 
Canlis composite tubulosus, corticatus, sulcato-striatus. Ramenta 

simpliciter tubulosa, ecorticata, nuda, diaphana, apice plerumque 

bracteifero-corniculata. 

a. Caulis strigosus s. aculeolatus. 

10. Ch. scoparia Bauer; caespitosa, densa; caule corticato, ae- 

qualiter sulcato; aculeis raris, sparsis, ienuibus, spinulis involueri 

multoties angustioribus, diametro caulis brevioribus obsito; verticillis 

approzimatis, interstitia caulina subaequantibus, 7—10-radiatis, sum- 
mis subfastigiatis; involueri spinulis uniserialibus, deflexis, dilatatis, 

apice cuspidalis, caulis diametro paullulum longioribus ; ramentis 

patentibus, caulem crassitie aequantibus vel latioribus, geniculis con- 

etrietis, 3—4-artieulatis, usque ad apicem bracteiferis; intern(dio 
basali proximis breriore, apice ramentorum multicornieulate, corni- 

culis fasciculatis, cuspidatis, passim divisis; bracteis verticillatis, in- 
aequalibus, eylindricis, cuspidatis, nucula vix longioribus , aversis 
binis abbreviatis, approximatis; nucula oblonge-subeylindrica, cireiter 

10-striata; coronula tenuiter dentata, dentibus expansis, Monoica. 

— Deutschland: Berlin, Unterkärnthen, bei St. Andrä, bei Schwerin, 

in der Niederlausitz. 
11. Cr. Hornemanni: Wallm. sp.n.; dilate viridis, glaucescens; 

eaule corticato, simplieiusculo, spiraliter striate, aculeis vesiculosis, 
deflexis, superioribus diametro caulis brevioribus; interstitiis caulinis 

elongatis, inferioribus nudis; involneri spinis sub 20, universalibus, 

patentibus, subeylindrieis, tamidiusculis, apice obtusatlis, mueronatis, 

bracteis latitadine aequalibus, diamelro caulis multoties longioribus ; 
vertieillis patentibus, sub8-radiatis; ramentis caule vix angustioribus, 

peuci-articulatis, nudis, monosiphonicis, usque adapicem 2—-3-corni- 

eulatum bracteiferis; internodio basali longissimo ; bracteis 2-5, 

eblongis, fumidis, cuspidatis, inaequalibus, una ceteris duplo longiore. 

Monoica? — Westindien. 
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12. Ch, Preissii Al. Br. — Neubolland. 

13. Ch. flaccida Al. Br. — Ostindien. 
14. Ch. Drummondü Al. Br. — Nenholland. 

15. Ch. Hookeri Al, Br. — Van Diemen’s Land. 

b. Caulis inermis. 

16. Ch. firosa Ag. — Marianen. 

B. Polysiphonicae propriae. 

Caulis ei saltem inlernodium ramenti unum allerumde compo- 

site lubulosa, corticata, sulcata aut striata. 

a. Strigosae. 
Caulis strigosus vei aculeolatus, aut saltem superne papillis raris 

obsitus. " 
+ Monoicae. 

Ser. Gymnopodeae {Al. Braun). Transatlantiese. 

Internodium basale ramentoram ecorticatum, pellucidum, cetera 

ad apicem corticata, vel alternatim simplieiter et compesite tubuloss. 

Verticilli multiradiati. . 

.17. Ch. Hydropitys Reichenb. — Südamerica; Ostindien. 

18. Ch. nudipes Wallm. n. sp.; caule tenuiter striato, aculeis 

sparsis, diametro caulis paullo brevioribus obsito; involueri spinulis 

acicalaribus, diametro caulis longioribus, numerosis; vertieillis 8—10- 

radiatis, fructiferis divaricatis; internodio ramenti basali ceteris 2—3- 

plo longiore, ınonosiphonico, ecorticato, reliquis inordinate alternatim 

composite et simpliciter tubulosis; hracteis numerosis, 6—8, verti- 

eillatis, subaequalibus, validis, cylindrieis, nueula subrotundo-ovata 

3-—-4-plo longioribus. Monoieca. — Nordamerica. 
19. Ch. foliosa Willd. — Nordamerica. 
20. Ch. Martiana Al. Br. — America, Guatemala. 

21. Ch. ceylonica Klein. — Ostindien, Ceylon, Küste von Malabar. 
22. Ch. polyphylla Al. Br. — America, Missuri, Ohio. 

* Ch. Michauziü Al. Br. : 
ß. Meyenii Al. Br. 

23. Ch. Commersonü Al, Br. — Africa, Isle Bourbon. 
24. Ch. javanica Al, Br. — Java. 

25. Ch. compressa Kunthb. — America. 

26. Ch. brachypus Al. Br. — Ostindien. 
ß. nubica. — Nubien. gt 

27. Ch. Wikströmii W allm. n. sp.; caule tenul laevigatg, sahti- 
Jiter striato, striis rectis, aculeis raris acicularibus, digmetrg ‚canlis . 
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paullo brevioribus obsito; involaeri spinulis biserialibus, acicularibus, 

inferioribus adpressis, caulis diametrum subaegnantibus, superioribus 

diametro caulis longioribus, erecto-inflexis; verticillis approximatie, 

densissimis, 13—14-radiatis; ramentis caule parum angustioribus, 

erecto patentibus, multiarticulatis, usque ad apicem corticatis; inter- 

nodiis abbreviatis, basali cetera subaequante; geniculis omnibus brac- 

teiferis, inferioribus fertilibus; bracteis interioribus 5, nuculam sub- 

aequantibos, aversis minutis; nucula subrotundo-evali, nigricante, 10 

-——11-striata. Monoica. — Nordamerica. " 

Ser. Canescentes. 

Profundius sulcato-striatae, saepe contortae, plerumque erusfa 

calcarea obductae, hine valde fragiles et friabiles. Exsiccatae col- 

lapsae, ex albido- vel viridi-glaucescentes, aut canescentes, cinereae, 

rarius cretacei coloris vel sulphureo-tinetae. Tubuli peripherici ra- 

mentis duplo namerosiores; primarii (aculeiferi) ramentis oppositi, 

secundariis (nudis) interjacentibus. 

1. Foetidae. 
Caulis exsiccatus collapsus, jugis (tubulorum) plicato-angulosis, 

granulosis. Internodia ramentorum monosiphenica bracteaeque in 

statu sicco ligamentaces; internodio terminali bracteisque apice ob- 

tusis. — Ex albido- vel viridi-glaucescentes, cinereae vel cretacei 

coloris. 
&. Glaucescentes vel canescentes. 

Verticillis fructiferie coaretatis; internodiis ramentorum plurimis 
monosiphonieis, exsiccatis late ligamentaceis, obtusis. 

28. Ch. coarctata Wallm. n. sp.; glauco-virescens, pumila, pro- 

eumbens; caule valido, spiraliter sulcato-striato, exsiccato collapso, 

angulato-plicato, jugis tubulorum granulosis, superne aculeolis vel 
papillis minutissimis, adpressis obsito vel subinermi; verticillis ap- 
prosimatis, coaretato-homomallis, 7-——8-radiatis; involueri papillis ab- 

breviatis, obtusis, biserialibus, adpresso-immersis; ramentis elonga- 

tis; internodio basali composite tubuloso, striato, ceteris simplieiter 

tnbolosis, ventricosis, intus continuis, in sicco late ligamentaceis, 

caulis latitudinem aequantibus, terminali apice obtuso, passim mu- 
erone obtuso armato; geniculo infimo hracteifero, fertili, ceteris 
ebracteatis: bracteis interioribus 4, obtusis, arcuatis, ramento latio- 

ribus, omnibus nucula multoties longioribus, aversis obsoletis; an- 
theridiis nnculisque solitariis, conjunctis; nucula minuta, diametro 

ramenti angustiore (brunnea), multistriatas; coronula abbreviata, co- 

nico-trancata; antheridiis paullo latioribus. Monoica. — Ch. foetida 
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. var. densa Coas. et Germ.? Ch. vnlgaris Scop.? — Deutschland; 
Norwegen; Schweden. 

29. Ch. sphagnoides W allm. n. sp.; subinermis, caespitosa, caule 

subtilissime striato,, striis rectis, in sicco vix collapsis; verticillis 
spproximatis, subS-radiatis; involucri aculeis acicularibus, numerosis, 

arcte adpressis, diametro caulis brevioribus; ramentis elongatis, gra- 
eilibus, reflexis, 8--10-articulatis, ad genicula constrictis, apice ob- 

tasis ; internodio basali composite, rarius simpliciter tubulose, brac- 

teifero, fertili; ceteris nudis, ecorticatis, ebracteatis; bracteis interio- 

ribus 4, aequalibus, nucula triplo longioribus, aversis obsoletis; nu- 
cula amphoraeformi, diametro ramenti latiori, corona elongata, trun- 

eato-conica. Monoica. — Italien, bei Messina. 

30. Ch. squamosa Desf. — Africa, Barbarei, 

31. Ch. gymnophylla Al, Br.; caule corticato, striato, aculeolato- 
papilloso; verticillis 10-radiatis; involueri papillis biserialibus, minu- 
tis; internodiis ramentorum omnino ecorticatis, nudie, ad genicula 

inferiora bracteiferis; bracteis internis elongatis, aversis obsoletis; 

nucula 13-striata, coronula truncata, brevi. Monoica. — Africa, Al- 

gier; Schweiz; Frankreich; Italien. 

ß. Ex albido- vel virenti.canescentes. 

Verticillis fructiferis evolutis; internodiis summis ecorticafis, 
nudis, ceteris corticatis, striatis. 

32. Ch. foelida Al. Br.; laete virens, incrustata canescens, elon- 

gata, filiformis; caule subinermi, striato, tubulis secundariis promi- 

nentibus; verticillis sub8-radiatis, fructiferis patenti-incurvis; invola- 

eri papillis minutissimis; ramentis tenuibus, elongatis; internodiis 

plurimis corticatis, attenuatis, ad genicula fructiferis, summis ecorti- 

eatis, nudis, terminali elongato, obtuso; bracteis interioribus 4, atte- 

nuatis, 2 saepius longissimis nucula 3—4-plo longioribus, religuis 
nuculam subaequantibus, aversis obsoletis; nucula oblonga, demum 
nigricante, 13-striata; coronula contracta. Monoica. — Deutschland: 

an m. 0., z. B. Wandsleben, Carlsruhe; Schweden, 
833. Ch. contraria Al. Br.; caule subtiliter striato, papillis minn- 

tis, rarius strigis longioribus, tenuibus obsito; tubulis primariis pro- 
minentibus; ramentis corticatis; bracteis 4, nucula paullo longieri- 

bus; nucula oblongata, nucleo atro. Monoica. — Schweiz; Dentsch- 
land: Carlsruhe. 

P- Rispidula Al. Br. strigis longioribus, caulis diametrum end. 

aequantibus, - 
" y. moniliformis At: Br. caule subinermi; verticillie eaereintin, 



4 

saepe glomeratis, minutis; internodiis corticatis brevissimia, monosi- 

phonicis, elongatis; bracteis nucula majuscula vix longioribus. 

34. Ch. Kirghisorum Lessing. — Orsk in Russland. 

j y. Cinereae. 

Evolatae, verticillis fractiferis patenti-divaricatis, attenuatis, ple- 

rumque usque ad apicem corticatis. 

35. Ch. löngibracteata Kütz.; obsceure vel sordide cinerascens, 

elongata, subinermis, spiraliter striata vel sulcato-plieata, in siceo 

statu cellapsa; verticillis S—10-radiatis, fructiferis distantibus divari- 

cato-patentibus; involucro obsoleto; ramentis 5—6-articulatis, angu- 

statis, pleramque usque ad apicem corticatis; internodio terminali 

param dilatato, obtusiusculo, bracteis internis nuculam superantibus, 

demum longissimis, collapsis diametro ramenti angustioribus, acutius- 
calis; nucula striata; coronula lata plicata. Monoica. — Ch. feetida. 
longibracteata Al. Br. — Die allergemeinste Art, in den meisten 

Welttheilen und Ländern. 
ß. drevibraeteata Al, Br.; caule' humiliore, subinermi; interno- 

diis 2—4 inferioribus certicatis, terminali abbreviato; bracteis nucula 

vix duplo longioribus., — Deutschland, z. B, Carlsruhe; Schweden. 
y. subhispida Al. Br.; caule superne aculeis densis obsite. — 

Mit der vorhergehenden, z. B. bei Carlsruhe. 

$. erassicaulis Al. Br.; pusilla; caule valide, firmo, profunde 
sulcato, subinermi; ramentis incrassatis, rigidis, curtis; internodio 

terminali ecorticato, abbreviato ; bracteis verticillatis, interioribus nu- 

cala paullo longioribus, aversis papillaeformibus, — Schweiz; Italien; 
Deutschland ; Russland. 

36. Ch. strictaKütz.; rigida, ereeta; caule erassiusculo, aculeato, 
valde striato, aculeis sparsis, adpressis, distantibus; iavolucri aculeo- 
lis biserialibus; verticillis S-radiatis, patentibus; bracteis internis 4, 
nucula ovata pluries longioribus. Monoiea. — Frankreich; Italien; 
Deutschland. 

37. Ch, refracta Kütz.: viridis; caule erasse, distinete striato, 

torto, superne pilis patentissimis, rigidis hispido; verticillis S-radia- 
tie, ad genicula refractis; internodiis 2 summis ecorticatis, brevissi- 
mis; bracteis verticillatis, interioribus longitudine nuculae, aversis 
brevioribus, aculeiformibus; nucula ovata. Monoiea. -— Deutschland. 

38. Ch. Kokeilii Al. Br.; caule elongato, ramoso, strigose, subti- 
liter striato; verticillis 10—11-radiatis; involueri spinulis uniseriali- 

bus, minutissimis ; ramentis 4—6-articulatis, inferioribus ecerticatis, 

superioribus usque ad geniculam tertium certicatis; internodio ter- 
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minali simplichter mucronato; bracteis verticillatis, numerosis, sub- 

aequalibus, nucula circiter triplo longioribus; nuculis et antheridiis 
solitariis aut geminis; nucula 10-striata; coronula truncata, erecta. 

Monoica. — Deutschland bei Klagenfurt. 
39. Ch. strigosa Al. Br.; caule strigoso, strigis elongatis, ia su- 

periore parte interstitiorum deorsum, in inferiore sursum verais, aub- 
curvatis; tubulis periphericis primariis prominentibus; involueri api- 
nulis elongatis; ramentis, praeter internodiam apicale ecorticatum 
abbrevistum, corticatis, ad genicula bracteiferis ; bracteis verticillatis, 

interioribus nucula vix longioribus, aversis brevioribus; nucula 11- 

striata. Monoica. — Schweiz, 

40. Ch. papillosa Ktz.; grandis, valida, strigosa, strigis solitariis, 

abbreviatis, fragilissima, incrastata; caule crasso, torto, insigniter 

striato; tubulis primariis prominentibus; vertieillis 6-radiatis; ramen- 
tis 5-articulatis; internodiis inferioribus 4 abbreviatis, corticatis; ter- 

minali ecorticato , crassiori, longissimo, apice articulato-mucronato; 

geniculis 3 inferioribus fruetiferis; bracteis verticillatis, interioribus nu- 
cula brevioribus vel paullo longioribus, aversis miyoribus;; nnculis majus- 

culis, ovatis; coronula contracta. Mousica. — Deutschland, bei Mansfeld. 

2. Hispidae. 
Exsiccatae ex albido.canescentes, aliquando rubtdine leviter tinetes, 

validae, elongatae, profunde contorto-sulcatae, tubulis in sicco con- 
vexis. Caulis densius strigosus, strigis elongatis. Internodia plurima 
corticata, monosiphonica bracteaeque exsiecata anguste ligamentacea, 
apice acuta. Antheridia magna. 

41. Ch. hispida Smith.; exsiccata ex albido canescens vel paullo 
einerascens; caule valido, crasso, tubulis crassis, elevatis, convexis, 
contorto, profunde sulcato-striato, strigoso, strigis diseretis aggrega- 
tisve, reversis, acicularibus, tenuibus, acutis, caulis diametro longio- 
ribus, summis saepe prasinis; verticillis distantibus, 8—10-radiatis, 
fructiferis erecto-patentibus; involucri spinis biserialibus, acicularibus; 
ramentis multiarticalatis, plerumque usque ad apicem corticatis, brac- 
teiferis; internodio terminali ecorticate, abbreviato, exsiccato an- 
guste ligamentaceo, acuto, basali ceteris breviore vel subaequilonge, 
bracteis 8—10, verticillatis, tenuibus, acuminatis, interioribus 3—5, 
nueula longioribus, aversis brevivribus, saepe obsoletis; nucula ma- 
zima late ovata, 10—13-striata; corenula ampla, dilatata. Moneica. 
— In den meisten Ländern Europa’s gemein. 

B. gymnoteles Al, Br.; caule minus incrustato, sabinermi; inter- 
nediis 3—3 superioribus longissimis, ecortieatis, bracteiferis; nucalis 
winoribos. — Italien; Sehwein; Frankreich; Deutschland. - 
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y. mieracaniha Al. Br.; aeuleis interstitiorum caulis inferiorum 

et intermediorum brevissimis; internodiis ramentorum summis ecor- 

ticatis, late ligamentaceis, obtusis, passim mucrone elongato munitis. 

Obscure viridis, levius inerustata. — Deutschland, Baden. 

d. brachyphylla Al. Br.; ramentis abbreviatis, 8, conniventibus; 

internodiis brevissimis. 
&. iongispina Wallm.; olivaceo-virens,, paullo glaucescens, 

elongata ; caule exsiccato plano, tenuiter striato, aculeis longissimis, 

ndulis, flexuosis, cuspidatis; involueri spinulis caulis diametro 

maultoties longioribus; ramentis 5—6-articulatis; internodiis superio- 
ribus passim ecorticatis ; bracteis longissimis, flexuosis, acutis. — 
Deutschland, Baden. 

©. pseudocrinita Al. Br.; minor, tenuior; caule dense strigoso, 
sirigis tenuissimis; bracteis verticillatie, elongatis, attenuatis, aver- 

„sis ceteras subaequantibus; nuculis majusculis. Monoica — 
Frankreich. 

42. Ch. spondylophyila Kütz.; caule tenui, longissime aculeato, 
aculeis densis, divaricatis; internodio ramentorum terminali plerum- 
que brevissimo; bracteis vertieillatis aequalibus, 6—8, gracilibus, 
nacula oblongo-ovata 2—-3-plo longioribus. Monoica. — Deutsch- 
land, Sachsen. - 

43. Ch. crispa Wallm. n. sp.; pumila, subflexlis, in sicco vix 
collapsa; caule angustiori, contorto, plicato-sulcato, pliecis margine 
subpellucidis, subinermi, murieibus raris, reflexo-adpressis, caulis 
diametro longioribus superne vestito; vertieillis 7-radiatis, plumosis; 
'involueri aculeis biserialibus, caulis diametro multo brevioribus; ra- 
mentis attenuatis caule triplo angustioribus, 5—6-articulatis, usque 
ad apicem corticatis, fructiferis; internodio basali ceteris breviore; 
bracteis cylindricis, acuminatis, interioribus nucula plus duplo lon- 
gioribus, inaequalibus, aversis obsoletis; nucula livida, elliptico-lan- 
ceolata, Monoica. — Norwegen. 

44. Ch. pleiospora Ganter. — Africa, Port Natal. 

45. Ch. tenuispina Al, Br.; pusilla, gracilis, subsimplex, caule 
strigis tenuibus, sparsis, rarioribus armato; verticillis 10-radiatie; 
bracteis verticillatis; nucula minata, 11-striate; coronula erecta. 
Monoica. — Deutschland, Rheingegenden. 

Ser. Virentes. 

Exsiecatae intense virides, olivaceae vel ex ulbido-virentes, rarius 
glaucescenti-virides. 

46. Ch. Nolteana A}. Br.; valida, atrovirens vel olivarea; caule 
corticato, strigoso aculeis raris brevissimis; verticillis approximatis 
interstitio duplo longioribus, S—12-radiatis; involucri aculeis minu- 
tissimis, caulis diametro multo brevioribus; ramentis caulem latitu- 

dine subaequantibus; internodio infimo passim corticate, ceterie bre- 

viore, reliquis monosiphonicis, valde elongatis, ad genicula constric- 
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tis, omnibus bracteiferis, terminali abbreviato, apice simpliciter mu- 
cerenate; hracteis paucis, verticillatis, inaequalibus, nucula vix longior- 
bus, ad genicula sterilia abbreviatis, subulatis. Monoica. —- Schleswig. 

47. Ch. baltica Fries. — Dünemark; Schweden. 

* B. humilis Wallm. — Schweden. 

y. fastigiata Wallm. — Schweden. 

48. Ch. Liljebladii W allm. n. sp.; recens et exsiccata ex albido- 
virens, erecta, filiformis, gracilis, longissima, tenuiter striata, striis 

rectis, numerosis, jugis s. tubulis periphericis discretis, sequalibus; 
eaule inferins nudo, superne aculeafo, aculeis raris, splifariis, ereeto- 
patentibus, inferioribus late eylindricis, superioribus tumidis, vesico- 
losis, abbreviatis, omnibus acuminatis; vertieillis 9— 12-radiatis, pa- 

tentihus, inferioribus valde distantibus, interstitie caulis brevioribus; 

involacri spinulis biserialibus, deorsum et sursum reflexis, acicula- 
ribus snbulatisve, mucrenulatis; ramentis elongatis, filiformibus, 5 

—6-articulatis; internodio basali subtumido, reliquis multo breviore; 

ceteris elongatis, omnibus usque ad apicem corticatis, bracteiferis; 

apice bracteifero cornieulato; geniculo infimo, rarius etiam proximis 
fertilibus; bracteis verticillatis, internis 5—7, paullo inaequalibus. 
omnibus nucula longioribus, oblongo-eylindrieis, tumidis  caspidatis; 
aversa subsolitaria, breviori; sterilibus paucioribus; antheridiis mari- 
mis; nucula oblonga vel subeylindrica, multi (10—15-)striata; coro- 
nula grandi, ample dilatata. Monoica. —- Dänemark; Schweden, 

49. Ch. acicularis Wallm. n. sp ; ex albido.virens, elongata, 
filiformis, tenuissima, gracilis, tenuiter striata; caule inferius sub- 
nnodo, superne strigoso, strigis capillo tenuioribus, acieularibus, soli- 
tariis stellatisve, caulis diametro multoties longieribus; vertieillis 8 
—10-radiatis, distantibus, patentissimis, interstinetis ramulis fructi- 
feris pluribus (1-8); involacri spinulis biserialibus, tenuissimis, dia- 
metro caulis brevioribus; ramentis angustissimis, elongatis, interno- 
diis, praeter basale brevius, longissimis, infimis 3—4 corticatis, fer- 
tilibus, summis monosiphenieis; bracteis verticillatis, 5—6, inaequa- 
libus, strigis tenuitate aequalibus, valde elongatis, nucula 3—6 ies 
longioribus; antheridiis nucula oblongo-ovata, 15—-16-strista angu- 
stioribus; coronula abbreviata, dentibus patentibus. Monoica. — Ohne 
Angabe des Fundorts in Hornemann’s Herbarium. 

50. Ch. Agardhiana Wallm. n. sp.; graminicoler, in sieco haud 
collapsa; caule ramoso, striato, striis rectis, tennibus; aculeis can- 
linis partim setaceis, diametrum eaulis subaequantibus, partim multo 
brevioribus, latioribusque; verticillis approximatis, densis, 10—13 ra- 
diatis; involueri spinulis densis, biserialibas, caulis diametrum sub- 
aequantibus; ramentis ad genicula constrictis, usque ad apicem brac- 
teiferis; internodio basali breviore; 1—2 infimis corticatis, ceteris 
monosiphonicis, dilatatis, terminali apice passim bracteifero cornica- 
lato; bracteis verticillatis, inaequalibus, nucula partim longioribos; 
antheridiis diametro -ramenti angustioribus; nucula multo majori,: dis- 
metro internodii monosiphonici latiore, ovata; coronula constrieie, 
apice extensa, Monoica, — Frankreich. un 

+ 
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51. Ch. aculeolataKtaz.; gracilis, lerbaceo-viridis ; caule elongato, 

strigis densis elongatis vestito; ramentis primariis flexilibus, virga- 
tis, vix pennam columbinam crassitie aequantibus; ramentis verticil- 

lorum remetorum abbreviatis conniventibus; bracteis verticillatis, in 

terioribus nucula ovata parum longioribus, aversis brevioribus. ‚Mo- 
noica. — Deutschland: Thüringen. 

++ Dioicae. 

52. Ch. tomentosa L. — Ostseeküste Schwedens und Russlands. 

55. Ch. ceratophylla Wallr.; valida, rigidissima, atrovirens, ex- 

siecata einerascens; caule aculeatoe, contorto-sulcato ; ramentis paten- 

tissimis vel divaricatis; bracteis 5 ovatis, verticillatis, antheridia nu- 

eulamgue subaequantibus: antheridiis in laminas 3-4 dehiscentihus, 

filamentis (fibris) spiralibus articulatis; nucula 13—15-striata. Dioica. 

— Deutschland; Dänemark ; Schweiz; Schweden. 

ß. latifolia Willd.; caule minus profunde sul«ato, aculeis, in- 
volueri murieibus, bracteisque angustioribus, subeylindricis; bracteis 
minutissimis vel omnino obsoletis. — Deutschland: Berlin. 

54. Ch. equiselina Kütz.; maxima, crassissima, valde torta et sul- 
cata, inferne subtiliter papillata, moliiuscula, superne subtiliter et 
breviter aculeolatz; verticillis 12-radiatis; ramentis 6-articulatis, us- 
que ad apicem bracteiferis, internedio terminali brevissimo, apiculo 
imposito. Dieica. — Deutschland: Thüringen bei Schleussingen. 

55. Ch. erinita Wallr.; gregaria, exsiccata reticulatim plicate, 
jagis aequalibus; caule subsimpliei, elongato, densissime strigoso, 
:strigis fascicalatis, divaricatis, patentissimis, tennissimis, caulis dia- 

metro duplo longioribus; verticillis distantibus, interstitiis caulinis 
multoties brevioribus, summis pro more approximatis, demum con- 
flaentibus, 8—10-radiatis, infercalari ramulo solitario, elongato , ad- 
presso; involucri spinis biserialibus, numerosis, acieularibus, diame- 
iro caulis longioribus; ramentis erecto-patentibus, subinde recurvatis, 
abbreviatis, 6—7-articulatis, plerumque usque ad apirem corlicalis, 
bracteiferis ; internodio basali religua subaequante; bracteis verticil- 
‚latis, eirciter 8, angustissimis, 6 aequalibus nucula duplo longiori- 
bus, 2 minoribus.ad basin nuculae; nuculis demum oblongo-cylindri- 

cis, atris, 13-striatis; coronula truncata. Unisexualis. — Frankreich; 
England; Deutschland: bei Halle; Dänemark; Schweden. 

Ch. condensata Walim.; pumila, obesa, obscure viridis ; verli- 
cillis confertis, densis, subglomeratis ; ramentis plerumque usque ad 
apicem corlicalis; bracteis verticillatis nucula paullo longioribus, jn- 
terioribus 2 minoribus ; nucula subglobosa. Unisexualis. — Ch. crinita 
ß. bachysperma Al. Br. — Frankreich; Italien; Ungarn; Deutsch- 
land; Dünemark ; Norwegen; russische Ostseeprovinzen ; Schweden: 
Asien: chinesische Mongolei. 

ß. subflewiis Wallm. — Ch. papulosa Fries, — Schweden, 
Norwegen. 

y. erythrella Al. Br. — Arabien. 
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56. Ch. pusilla Flörk.; pusilla, contracta;, caule setaceo, hine 
hirto et papilloso, illine aculeis longioribus strigoso; nueulis ventri- 
cosis, elliptieis; bracteis verticillatis, nueula brevioribus. Dioica. — 
Mecklenburg. 

57. Ch. Karelini Less. — Russland. 

58. Ch.aspera Willd.; gregaria, erecta, „ex albido-virens‘‘; caule 
striete, tenui, simplieiusculo, subtilissime strieto, strigoso, aculeia 
subsolitariis, „eonfertis, capillaribus‘‘, mueronulatis, patentibus vel 
„deflexis‘‘; involueri spinis biserialibus, acicularibus; ramentis stric- 

tis, acuminatis, attenuatis, usque ad apicem corticatis, bracteiferis, 

7—8-articulatis, apice monosiphonico, tenui; interaodiis elongatis, 
basali ceteris subaequali; geniculis inferieribus fertilibus; bracteis 
subverticillatis, 6—8, interioribus nucula duple longioribus, aversis 
minoribus, omnibus ad genicula sterilia sensim paucioribus minoribus- 
que, demum 2 oppositis, acicularibus, mueronulatis; autheridiis nu- 
culisque solitariis; nucula subglobosa, luteola, 10-—11-striata; coro- 

nula protracta. Dioica. — Asien; America; Europa: Frankreich, Eng- 
land, Italien, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden. 

ß. strigosa Wallm.; strigis elongatis, caulis diametro longioribus. 
* forma maritima: humilior, 2—3-pollicaris, gregaria, stricte, 

eı albido sen pallide virens, luteola, dense strigosa, strigis cau- 
lis diametro multe longioribus. — Gemein in der Ostsee. 

** forma slagnalis: gracilior, elongata, ramosa. 
y. aculeolata Wallm.; aculeolis constanter brevissimis, eaulis 

diametro multo brevioribus. — Ostsee, seliner als d, vorige. 
59. Ch. macrosphaera Al. Br, — Südfrankreich, Italien, 

b. Inermes. 
Omnino inermes, rarissime incrustatae, tenues. Ramenta ple- 

rumque usque ad apicem corticata. 

t Dioicae. 
60. Ch. connivens Salzın. — Africa, Tanger. 
61. Ch. stachymorpha Ganter. — Africa, Port Natal. 

, 62. Ch. annulata Wallm. n. sp.; intense viridis, humilis, grega- 
ria; caule subsimplici, subtiliter striato, inermi; verticillis distantibus, 
interstitiis caulis plus duplo brevioribus, 5—7-radiatis, inflexo-conni- 
ventibus ; involacro obsoleto; ramentis saepe incrassatis, caulem cras- 
sitie aeguantibus, apice obtasissimis, passim mucrene aciculari arma- 
tie, internodiis numerosissimis (15—20), .brevissimis, diametro ra- 
menti vix longioribus, omnino corticatis, subventricosis; genicalis 
paullalum constrictis, atrovirentibus, ebracteatis. Dioiea. — Deutsch- 
land: Meinungen; Russland; Schweden. 

63. Ch. polysperma Ktz.; eaule glabre, leviter striato, vix terto, 
debili; verticilig B-radiatis; ramentis ecorticatis, gracilibus, jnterme- 
diis abbreviatis, emnibus usque ad internodium terminale fructifärie; 
bracteis 4, subaequalibus, nucula longieribus. Dieica? — ‚Destseh- 
land: Thüringen. 



17 Monoicae. 

Ser. Fragiles. 

Herbaceo virides vel olivaceae, rarius glaucae, canescentes auf 

nigricantes, rarissime inerustatae FExsiccatae fragiles, aut non col- 

lapsae, aut complanatae. Caulis omnino inermis, ‚tenuis, subtiliter 

striatus, striis reetis. Tubuli peripherici ramentis triplo numerosio- 
res („.triplostichae‘‘); primarii solitarii ramentis oppositi, interjacen- 

tibus binis secundariis. Ramenta attenuata, elongata, multiarticulata, 

plerumque usque ad apicem corticata, internodio terminali ecorticato, 
bracteisgne tenuibus acuminatis. Genicula saepius nodosa, obscurius 
colorata,. Nucula elongata. 

64. Ch. fragilis Wallm.; tenuis, diffusa, subtiliter striata, striie 
subrectis, omnine inermis; verticillis approximatis, fructiferis coarc- 
tato-erectis, 7—8-radiatis; involucri spinulis biserialibus, adpressis, 
minutissimis, saepe obsoletis; ramentis attenuatis, multiarticulatis, 

usque ad iniernodium termiuale pleramque corticatis, fructiferis; 
apiee monosiphonico, abbreviato, simpliciter mucronato, reliquis in- 
ternodiis angustiori; bracteis angustissimis, cuspidatis, ad genicula 
superiora sensim minoribus, tandem obsoletis, inferioribus 4—5, 
summis 1—2; nucula (nigricante} 13—15.striata. Monoica. — Ch. 

vulgaris Auctor. — Asien, America und Europa, gemein. 

Unter dieser Hauptart kommt eine sehr grosse Menge von For- 
men vor, welche unter folgende 2 Unterarten gebracht werden können: 

Ch. fragilis Desv. validior, graminicolor aut olivaceo- viridis, 
rarius glaucescens, rarissime incrustata; internodiis ramentorum dia- 
metro pluries longioribus; bracteis interioribus 4, inaequalibus, 2 nu- 
cula brevioribus vel eandem subaequantibus, 1—2 paullo longioribus. 

ß. Hedwigii Ag; major, glaucescens, graminicolor vel glauces- 
eens; bracteis nucalam subaequantibus, una saepius longiore. 

7. pulchella Ag.; prasina vel olivacea, rarius incrustata, canes- 
cens; verticillis patenti-coarctatis; ramentis multiarticulatis; bracteis 
nucula brevioribus. 

Ch. capillacea Thuill.; tenuissima, saepius obscure viridis: 
internodiis ramentorum diametro plerumque parum longioribus, inter- 
dum subaegailongis; bracteis interioribus A, nucula pleramque multo 
longioribus. — Ch. fragilis A. longibracteata Al. Braun. 

PR. barbata Gant.; involucri spinulis biserialibus, superioribus 
longissimis. — Klagenfurt. 

y. nigricans Wallm.; rigidiuscula, exsiccata nigricans. — 
Schweden. 

65. Ch. meridionalis Kütz. — Palästina, Bethlehem. 
66. Ch. fulerata Gant.; caule subeontorto, subtiliter striato, elon- 

gato, gracili; vertieillis 7-radiatis; involueri spinulis uniserialibus; 
ramentis elongatis, 7—9-articulatis, usgque ad internodiam terminale 

corticatis; bracteis binis, nucula triplo brevieribus; nuculis evato-ob- 
longis, sub 10-striatie; coronula erecta, obtusata. Monoica. — Oenter- 
reich, Wien. 

Redacteur und Verleger: Dr, Fürnrohr in Regensburg. 
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Tr 

Morphologische Notizen, von H. Wydler. 

1. Veber scheinhar zipfelständige Blüthen. 

Betrachtet man das Ende der Blüthenstandsaze eines Aconitum 
{z. B. A. Napellus) oder eines Delphinium (z. B. D. elatum, Ajacis, 

orientale), so wird man dasselbe durch eine Blüthe eingenom- 
men finden, und man hätte also hier den seltenen Fall einer zur 
symmetrischen Ausbildang hinstrebenden gipfelständigen Blüthe. In 
der That, man mag das Ende der Blüthentraube dieser Pflanzen noch 

‘50 genau betrachten, man wird entweder keine Spur davon auffinden, 
oder alles, was man entdeckt, ist ein kleines kaum in die Augen 
fallendes seitliches Höckerchen, welches unterhalb der vermeintlichen 

Gipfelblüthe in einzelnen Fällen sich bemerklich macht. Man könnte 
daher leicht verleitet werden, das Stielcben, welches die Endblüthe 
trägt, als eine unmittelbare Fortsetzung der Blüthenstandsaxe anzu- 
sehen. Dieser Betrachtangsweise widerstreben nun aber : 1) die Auf- 
blübfolge der Traube, welche durchweg die centripetale ist, so dass 
wirklich die Endblüthe von allen Blüthen der Trauhe sich zuletzt 
entfaltet. 2) Die Stellungsweise der Endbläthe zu den ihr voraus- 
gehenden Hochblättern (Tragblättern der Seitenblüthen, vulgo Brac- 
teen). Das erste Moment, die Entfaltungsfolge der Blüthen, ist für 

die Entscheidung, ob wir es im vorliegenden Fall mit einer Gipfel- 
blüthe zu thun haben, weniger ausreichend, da ja die Fälle so ganz 
selten nicht sind, wo bei mit wahrhaft gipfelständiger Blüthe versehe- 
nen traubenförmigen Inflorescenzen die Gipfelblüthe oft später als 
die ihr vorausgehenden Seitenblüthen aufschliesst, ja auch wohl se- 

gar fehlschlägt. Hätten wir also hier die Aufblühfolge als einziges 

Kriterium, so würden wir im Zweifel und die Antwort auf unsere 

Frage unsicher bleiben. Nicht so verhält es sich, wenn wir "den 

Maasstab der Blattstellang anlegen und untersachen, in welcher 
Flora 1854. 4. 

Mo. Bot, Garden. 
IE 05 
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Beziehung die Gipfelblüthe von Aconitum und Delphinium zu der 

ihr vorangehenden Blattstellung stehe. Hier wird eine bestimmte 

und entscheidende Antwort nicht ausbleiben. Es ist für alle dieje- 

nigen, welche sich mit Studien über Blatistellung beschäftigt haben, 

eine längst anerkannte Thatsache, dass die Gipfelblüthe irgend wel- 

ches Axengebildes, wenn nicht, wie oft, die an der Axe ihr voraus- 

gehende Blattstellung unter gleicher Divergenz, doch wenigstens in 

gleicher Wendung fortsetzt. Wenden wir diese Regel auf unsern 

speciellen Fall an, so werden wir bei genauer Beobachtung finden, 

dass die Gipfelblüthe von Aconitum und Delphinium in gar keiner 

Beziehung zu der ihr vorausgehenden Blattstellung steht, indem ihre 

Kelchspirale in keiner Weise an diese letztere sich anschliesst. Wir 

können es desshalb auch hier mit keiner ächten Gipfelblüthe zu thun 

haben, und kann sie dieses nicht sein, so bleibt uns kein anderer 

Ausweg, als sie für die oberste Seitenblüthe (Aos supremus) der 

Traube anzusprechen, und dass sie das auch wirklich sei, lüsst sich 

leicht beweisen. Untersuchen wir bei den genannten Gattungen die 

tiefer stehenden Seitenblüthen eines Racemus, so unterscheiden wir 

hier zuerst das Tragblättchen, in dessen Achsel die Blüthe entspringt; 

am Blüthenstielchen selbst treffen wir bald mehr in seiner Mitte, 

bald höher, selbst bis an die Basis der Blüthe hinsufgerückt, zwei 

andere Blättchen, welche die beiden Seiten des Blüthenstielchens 

einnehmen, es sind die Vorblättchen der Blüthe. Der Kelch der 

letztern stellt sich nun in ein Verhältniss zu den 2 Vorblättern, wel- 

ches wir als allgemeinsten Fall für pentamerische, hintumläufige 

Blütben kennen, nämlich mit dem zweiten Kelchtheil median nach 

hinten. Ganz wie diese Seitenblütben verhält sich nun auch die 

scheinbare Terminalblüthe der in Rede stehenden Gattungen; sie ist 

eben nichts Weiters als die oberste Seitenblüthe des Racemus, sie 

besitzt ihr Tragblatt und ihre Vorblättchen und zeigt ganz die oben 
beschriebene Kelchstellung. Was sie aber vor den vorausgehenden 

Seitenblüthen auszeichnet, ist.der Umstand, dass ihr Stiel (pedicel- 

Jus), statt unter einem mehr oder weniger spitzen Winkel von der 
Abstammungsaxe abzugehen, vielmehr sich senkrecht aufrichtet und 
so die Blüthenstandsaxe scheinbar fortsetzt und das Ende dieser 

zu bilden scheint, während dieses in der That spurlos verschwindet 

oder höchstens als kaum sichtbares Höckerchen übrig bleibt, wie 

man es zuweilen bei Delphkinium elatum antrifft. Da bei der eben- 

genannten Pflanze es sehr häufig vorkommt, dass das Tragblättehen 

der Blüthenstielcben seine Mutteraxe verlässt und an dem Blütben- 

stielchen mehr oder weniger hoch hinaufwächst, so steht das Trag- 
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blättchen der senkrecht aufgerichteten Pseudo-Gipfelblüthe alsdann 
scheinbar sogar höher, als das oben beschriebene Höckerchen, welches 
das wahre Ende der Axe bezeichnet. Bei dieser Art stehen die Vor- 
blättchen dicht an die Blüthe hinaufgerückt und davon ist auch die 
oberste Blüthe (die scheinbar terminale) nicht ausgenommen. Auf 
obige Weise scheint mir nun die sonderbare Lage der obersten Blü- 
then am Racemus von Aconitum und Delphinium auf eine der Na- 
tur angemessene ungezwungene Weise erklärt zu sein; wollte man 
auch noch die Unregelmässigkeit (besser Symmetrie) der Blüthe als 

einen Beweisgrund anführen, der gegen die terminale Stellung der 
Blüthe spräche, indem man bis auf die neueste Zeit annahm, nur 

laterale Blüthen seien einer symmetrischen Gestaltung fähig, so hat 
dieses Argument alle Geltung verloren, seit ich anderswo glaube 
bewiesen zu haben, dass wahrhaft gipfelständige Blüthen von der 
symmetrischen Bildung keineswegs ausgeschlossen sind. 

2. Inflorescenz von Zinum tenuifolium. 

In dem Essai sur la disposit. symeir. des Inflorescences (Annal. 
d. sciene. nat. 2. ser. Tom. VIII. 1837. p: 220) schreiben die Brü- 
der Bravais dem Linum strictum eine ceime unipare helicoide & 
evolution descendante zu, was nach tmeiner von Carl Schimper 
entlehnten Bezeichnungsweise so viel heisst, als besitze die genannte 
Art reine Blüthenschraubeln, mit Förderung aus dem zweiten Vor- 
blatt, oder auch es seien die Blüthenzweige dieser Pflanze als Di- 
chasien zu betrachten, mit alleiniger Ausbildung der den 2ten Vor- 
blättern angehörigen homodromen Zweige. Diese Art macht mithin 
eine Ausnahme von der in der Gattung Linum herrschenden Regel, 
nach welcher die den 2ten Vorblättern angehörenden Blüthenzweige 
unter sich constant antidromer Wendung sind. (Vgl. Flora 1851, S. 354.) 

Die meisten von mir untersuchten Arten von Linum lassen sich in 
der That, was die Ausbildung und Wendung ihrer Blüthenzweige 
betrifft, unter obige Regel bringen; es ist mir seither nicht geglückt, 
frische Exemplare von Linum strictum untersuchen und die auf sie 
bezüglichen Angaben der Herren Bravais prüfen zu köunen, ich 
habe aber im vergangenen Sommer Gelegenheit gehabt, eine ähn- 

liche Anomalie in den Blüthenzweigen von Linum lenuifolium zu 

beobachten, und will hier einige Mittheilungen darüber machen. Die 
Hauptaxe der durch eine ausdauernde Primärwurzel sich ernährenden 
Jahrestriebe ist durch eine gipfelständige Blüthe abgeschlossen. Die 
Blüthenzweige entspringen aus dem obern Theil des Hauptstengels, 

den sie meist übergipfeln, an den wenigen mir zu Gebote stehenden 
4’ x 
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Exemplaren waren sie gewöhnlich 4blüthig. Die Vorblätter der Blü- 

thenzweige sind kleinlaubig, in den höhern Auszweigungen an Grösse 

abnehmend; stets sind ihrer 2 vorhanden, welche zu beiden Seiten 

des Blüthenzweiges in ungleicher Höhe stehen. Das untere Vor- 

blatt ist hier eonstant steril, das obere hingegen fertil; aus ihm setzt 

sich die weitere Auszweigung des Hauptblüthenzweiges zu wieder- 

bolten Malen 3--Amal fort. Während aber bei den meisten Linum- 

Arten die zweiten Vorblätter antidromisch zweigen, und sich 

mitbin eine Blüthenwickel bildet, so zeigt sich bei Linum tenuifol. 

ganz wie bei L. strictum das Gegentheil: es zweigen hier die 

zweiten Vorblätter homodromisch und es gestaltet sich somit 

eine Blüthenschraubel. Die 8 Blüthenzweige, die ich untersuchen 

konnte, zeigten mir aber einzelne Anomalien, auf welche ich noch 

aufmerksam machen möchte, Sie lassen sich folgendermassen grup- 

piren: " . 

a) 3 Blüthenzweige zeigten Homodromie sämmtlicher 3 Blüthen, 

und zwar constant linksläufige Schraubeln. 

b) 2 Blüthenzweige hatten die erste Blüthe linksläufig, die 3. noch 

folgenden in rechtsläufiger Schraubel, also zur ersten anti- 

‘dromisch. ; 

e) Ein 4blüthiger Zweig hatte die drei ersten Blüthen in rechts- 
läufiger Schraubel, die 4te Blüthe war hingegen antidrom 
linksläufig. 

d) Zwei Sblüthige Zweige hatten die 2 ersten Blüthen rechts-, 
die dritte linksläufig, also wie im vorigen Fall nur mit einer 
Blüthe weniger. 

In den vorliegenden Fällen zeigten sich also nicht immer reine 

Schraubeln, sondern es mischten sich zuweilen einzelne antidromische 
Blüthen unter die vorzugsweise homodromischen, es zeigte sich also 
eine Tendenz zu der in der Gattung’ herrschenden Norm der Wickel- 
zweigung zurückzukehren; warum diese hier so selten erreicht wird, 
ja im Gegenfheil, warum sie in die andere aus dem Dichasium ab- 
zuleitende Zweigungsform umschlägt, ist schwer za sagen, sie zeugt 
aber von einer gewissen Unabhängigkeit des Sprosses (Zweiges) und 

dem Bestreben, sich als eigenes Individuum geltend zu machen. Man 
würde übrigens sehr irren, wollte man aus solchen hie und da vor- 

kommenden Ausnahmen den Schluss ziehen, als erleide dadurch die 
von mir in einem frühern Jahrgang dieser Zeitsehrift (1851) nach- 

gewiesene bewunderungswürdige Gesetzmässigkeit dichotomer Aus- 
zweigungen einer bedeutenden Beschränkung. Solche Ausnahmen 
treten immer nur höchst vereinzelt auf, während in Tausenden von 
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Fällen sich das Gesetz der Symmetrie auf's Schönste bewährt, Es 
ist aber Pflicht des die Wahrheit suchenden Naturforschers, auch 

auf die allfälligen Anomalien aufmerksam zu machen, die ihm im 

Lauf seiner Untersuchungen aufstossen; wer kann zum Voraus be- 
stimmen, ob solche Anomalien am Ende nicht selbst einem noch un- 

bekannten Gesetz untergeordnet sind, und, sollte mit der Zeit ein 

solches aufgefunden werden, jenen Namen alsdann nicht mehr ver- 
dienen ? 

3. Tlex aquifolium. 

Inflorescenz. Die meisten Floristen nennen sie eine achsel- 
ständige Dolde oder Doldentraube, über die Anordnung der Zweige, 

welche dieselbe zusammensetzen, sowie über die Stellung der ein- 
zelnen Blüthen sprechen sie sich nicht weiter aus; ein paar Worte 

darüber sind daher wohl nicht ganz überflüssig. 
Die Inflorescenzen dieser Pflanze befinden sich in den Achsein 

der vorjährigen, bald tiefer am Zweige befindlichen, bald nahe an 
dessen Gipfel stehenden Laubblätter, gehören mithin einer zweijäh- 

rigen Axe an; ihre Hauptaxe ist gestaucht, daher die büschelige 

Zusammendrängung ihrer einzelnen Seitenzweiglein, welche eine 
traubige Anordnung mit centripetater Aufblühfolge zeigen; die Haupt- 
axe der Inflorescenz ist ferner unbeschlossen, d. h. durch keine 

Blüthe begrenzt, während ihre Seitenzweige sämmtlich durch eine 
Blüthe abgeschlossen sind. Da nun die Gesammtinflorescenz selbst 
eine axilläre Stellung einnimmt, so folgt aus Obigem, dass die Blü- 
then erst au den dritten Axen stehen. Die (relativ) erste Ave’ wird 

nämlich durch einen in wechselnder Folge aus Niederblättern, Laub- 

blättern und wieder Niederblättern bestehenden Spross gebildet; 

in den Achseln der Laubblätter dieses Sprosses entspringt die 
Hauptaxe der Inflerescenz, welche nur Hochblätter trägt (also die 

2. Axe); diese Hochblätter bringen endlich die dritten durch die 

Blüthe abgeschlossenen Axen hervor. Die Hauptaxe der Inflorescenz 

beginnt mit 2 zu beiden Seiten derselben stehenden, äusserst klei- | 

nen, schuppenartigen Vorblättchen; sie haben oft kaum die Grösse 
einer halben Linie, sind gezähnelt, häufig dreizackig, spitz, bewinı- 

pert und nicht selten purpurroth überlaufen. Auf dieselben folgen 

die übrigen Hochblättchen des Zweiges, welche in Form und Grösse 

den Vorblättehen gleichen. Jene Hochblätter stehen in einer?/; Spi- 

rale, welch letztere aber selten zwei vollständige Cyklen umfasst, 

häufiger nur einen, nebst einigen Gliedern einer zweiten; was aber 

besonders bemerkt zu werden verdient, ist, dass alle von mir un- 
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tersuchten Inflorescenzen (11 an der Zahl) constant eine vorn um- 

läufige Spirale boten. Ob diess nun wirklich beständig der Fall 

ist, oder ob andere Individuen auch hintumläufige Spiralen bieten, 

müssen weitere Untersuchungen entscheiden. Dass nun die Blüthen- 

zweiglein dieselbe Stellung befolgen, versteht sich von selbst. Jedes 

in der Achsel eines Hochblättchens stehende Blüthenzweiglein ist als 

ein Dichasium zu betrachten, dessen Blüthenzahl von den untersten 

Zweigen der Gesammtinflorescenz nach den oberen abnimmt, so 

dass die den Vorblättern der Blüthenstandsaxe angehörenden Zweig- 

lein bis 7blütbig sein können, *) während die obersten Zweiglein 

oft nur eine Blüthe tragen. Am häufigsten sind die Blüthenzweig- 

lein 3-blüthig. Jeder Blüthe gehen unmittelbar 2 seitliche hoch- 
blattähnliche Vorblättchen voraus, aus den Achseln derselben kommt 

nun entweder wieder eine Blüthe, oder es bleibt das eine oder auch 

beide steril. Die beiden Vorblättchen stehen bald in gleicher Höhe, 
bald aber sind sie aus einander gerückt und es lässt sich alsdann ein 

unteres und oberes unterscheiden, An den dreiblüthigen Dichasien 

fallen alsdann die unteren Vorblättchen nach vorn, d. h. gegen dem 
Tragblatt des dreiblüthigen Zweigleins hin; nur einmal fand ich 
das Gegentheil, d. h. das obere (2te) Vorblatt stand nach vorn, und 
aus diesem kam bier das geförderte Zweiglein. 

Blüthe. Was nun noch die Stellung der Blüthe betrifft, so 
stehen 2 Kelchtheile median nach vorn und hinten, d. h. sie krenzen 

sich mit den Vorblättern, während die 2 andern vor die letztern 

fallen, Mit den Kelchtheilen wechseln die Petala, mit diesen die 

Stamina; mit letztern die 4 Carpiden, welche also in die Richtung 

der Blumenblätter zn stehen kommen. Die Aestivation der Corolla 
ist deckend, aber sehr veränderlich, so dass die Untersuchung von 
15 Corollen eilf verschiedene Deckungsweisen ergab. Die Abschnitte 
der Blumenkrone zeichnen sich darch die auf ihrer obern Seite be- 
findlichen, Nectarien-ähnlichen Emersionen aus, deren nirgends Er- 
wähnung geschieht. 

4. Paris quadrifolia. 

Untersucht man das Rhizom dieser Pflanze zur Zeit, wo sie 
bereits Frucht angesetzt hat, so findet man Folgendes: von der Ex- 
sertionsstelle des Blüthenschaftes hat sich das Rhizom bereits um 

*) Nur einmal fand ich in der Achsel des ersten Vorblättchens der Gesammt- 
inflorescenz, statt einer einfach dichasienartigen Verzweigung, eine aus 
mehreren Dichasien gebildete Blüthentraube, also gleichsam eine Wieder- 
bolung der Hauptinflorescenz. 
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i—2 Zoll verlängert und trägt an seiner Spitze eine Knospe. Die- 
ser Knospe geht an einzelnen Exemplaren ein häutig - scheidiges 
meist schon welkes Niederblatt voraus, auf welches ein die Knospe 
umbüllendes länglich-kegelförmiges ‚meist schwach gekrümmtes völlig 
geschlossenes scheidenartiges Niederblatt folgt. Es umschliesst 
den schen fast einen Zell langen für 1851 bestimmten Spross *), 
dessen bereits in der Knospenlage befindliche rechts gedrehte Laub- 
blätter und Blüthentheile aufs Dentlichste sichtbar sind. An der 
Basis dieses Sprosses (Scapus) bemerkt man zwei weissliche, lan- 
zettliche, spitze, concave, niederblattartige Gebilde, welche, sich gegen 

einander krümmend, den Spross anfänglich einhüllen. Diese zwei 

Gebilde stehen bald zu beiden Seiten des jungen Schaftes, öfterer 
aber findet man sie mehr gegen ein neben dem Scapus befindlichen 
leicht in die Augen fallendes Knöspehen hingerückt. Eine Unter- 
suchung dieses Knöspchens zeigt, dass es, seine viel geringere 

Grösse ausgenommen, sich ganz wie die so eben beschriebene Knospe 
verhält, Es besteht nämlich zu äusserst aus einem ebenfalls scheidig 
geschlossenen Niederblatt und lässt, geöfinet, innerhalb desselben 
wieder einen Blüthenschaft mit den ihn begleitenden zwei Nieder- 
blattartigen Gebilden erkennen; es befindet sich ferner neben dem 
Schaft ebenfalls ein noch kleineres Knöspchen, welches ganz wie 
das vorige beschaflen ist, und meist ein noch kleineres einschliesst. 

So finden wir also in der zuerst geöffneten äussersten Knospe 3—5 
andere stets kleinere Knospen als auf eben so viele Jahrgänge ver- 
theilte Generationen in einander eingeschlossen. Diese Knospen 
stehen in einer hald rechts, bald links verlaufenden Schranbenlinie, 
so nämlich, dass je die &te Knospe wieder wie die relativ erste zu 
stehen kommt. Eine Vergleichung nun der gegenseitigen Lage von 
Scapus und Knöspchen führt zu dem Resultate, dass der Scapus 

achselständig, das Knöspchen gipfelständig sei, mithin letzteres das 
Wachsthum des Rhizomes unmittelbar fortsetze; Tragblatt des Sca- 

pus ist nämlich das jede Knospe zu äusserst umgebende scheiden- 
artige Niederblatt, welches zugleich die jüngern Spross-Generationen 

in sich schliesst. Da man an den jüngsten Knöspchen noch die zu- 
sammenschliessenden Ränder der Niederblätter an einer Spalte er- 

kennen kann, welche die Spitze derselben einnimmt, so lässt sich 
daraus denn auch ihre Rücken- und Mittelgegend und ihre Achsel 
bestimmen, in diese letztere fällt aber stets der Scapıs während - 
das Knöspchen vor der Spalte des Niederblattes steht, Die uiöt 

*) Obiges wurde im August 1850 beobachtet und gescbrieben. 



beschriebene gegenseitige Lage von Tragblatt des Scapus und Knösp- 

chen stimmt denn auch mit der von Al, Braun (über Verjüngang 

in der Natur ete. p. 37) vorgetragenen Ansicht überein, welche 

unserer Pflanze eine 'zweigliederige Sprossfolge zuschreibt, und nach 

welcher die 2ten Sprossen durch die Blüthen abschliessen. Eine 

besondere Schwierigkeit gewähren die zwei oben beschriebenen, zu 

beiden Seiten der Basis des -Schaftes befindlichen Niederblattartigen 

Gebilde. Dass sie als integrirende Theile des Schaftes zu betrach- 

ten seien, erleidet wohl keinen Zweifel. Ob sie aber als zwei ur- 

sprünglich getrennte Niederblätter anzusehen seien, oder nicht, viel- 

mehr als ein einfaches, tief gespaltenes Niederblatt? das ist nicht 

so leicht zu entscheiden. Was dieser letztern Ansicht das Wort 

redet, ist hauptsächlich die Stellung derselben in Beziehung zum 

Blüthenschaft: sie stehen nämlich, wie schon früher bemerkt, mehr 

nach der Rückenseite des Schaftes hin und convergiren nach dem 
daneben befindlichen Knöspchen. Es erinnert diese Stellung an die 
bei den Monocotylen so häafıg vorkommende Stellung des Vorblattes 

der Zweige; sollten die in Frage stehenden Blättchen nicht vielmehr 

nur als ein tief getheiltes basiläres Vorblatt des Blüthenschaftes zu 

betrachten sein? Solche gespaltene Vorblätter sind ja in der Klasse 

der Monoeotylen nichts so ganz Unerhörtes, und statt aller Beispiele 

will ich nur an das oft in 3 Stücke gespaltene Vorblatt der Zweige 
von Panicum miliaceum, und an die alle Grade der Theilung zei- 

gende untere Hüllspelze von Lolium temulentum erinnert haben. 
A. Braun, in der oben erwähnten Schrift, schreibt dem Scapus 

von Paris ebenfalls nur ein basilüres Niederblatt zu, und er kann 

wohl kaum ein anderes darunter verstehen als eben das gespaltene 
Vorblatt? obgleicher sich nicht weiter darüber ausspricht. Nur das 
will ich noch hinzufügen, dass die 2 Stücke dieses Vorblattes nicht 
selten ungleich gross sind, ganz so, wie wir es auch oft an der 
untern Hüllspelze von Lolium temulentum antreffen. Was man nun 

hauptsächlich gegen die eben geäusserte Ansicht von der Vorblatt- 
natur dieser Gebilde einwenden könnte, ist der Umstand, dass sie 
selbst in den jüngsten Knospen als zwei bereits gesonderte Blätt- 

chen zu unterscheiden sind. Will man sie also nur für ein einfa- 
ches Blatt gelten lassen, so bleibt die wohl nicht sehr weit von der 

Wahrheit abweichende Annahme übrig, dass es schen früh und in 
einem vielleicht noch weichen Zustand durch den Druck, den die 
allmählige Verdickung der Schaftbasis auf dasselbe ausübt, in seiner 
Mitte durch Atrophie aus einander gegangen sei. — Was endlich die 

Stellung des viergliedrigen Laubblattquiris des Schaftes zur Abstam- 
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mungsaxe des letzteren betrifft, so stehen 2 seiner Blätter median, 

2 seitlich; auf sie folgt dann die Blüthe in wechselnden Vierer- 
Cyklen, so dass die Fruchtfächer vor die Kelchtheile zu stehen kom- 
men. Zuweilen findet man auch bei 5-gliederigem Laubguirl die 

Blüthe dennoch an der Vierzahl festhalten. 

Erklärung der Abbildungen. 

Fig, 1. Fig. 2. 

Fig. ı. Paris quadrifolia. a. das 

vordere Ende des Rhizomes, nach 

weggenommenem scheidigen Nieder- 

blatt; 'd. Schaft von 1851. c. c. des- 

sen gespaltenes Vorblatt. b. Knospe 

für 1852, welche noch die Knospen 

von 1853 und 54 einschliesst. 

Fig.2. Dieselbe. Grundriss der 

schraubenförmigen Knospenstellung 

a fünf auf einander folgender Generationen oder Jahrestriebe, 

welche ‘durch die Zahlen (18) 51, 52, 53, 54 bezeichnet 

sind. Der Ring mit den Zahlen bezeichnet zugleich die 

Blüthenschöfte, daneben stehen die gespaltenen Vorblätter. 

Der Scapus steht in der Achsel des scheidenartigen Niederblattes. 

Gelehrte Anstalten und. Vereine. 

Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften, 

In der Sitzung der mathematisch - physikalischen Classe der k. 
bayer. Akademie der Wissenschaften am 12. Nov. 1853 erstattete 

Herr Akademiker Dr. v. Martius vorläufige Nachricht über 
einige Versuche, den Einfluss der verschiede- 
nen farbigen Lichtstrahlen auf Pflanzen. be- 
treffend. Die Zusammenstellung der wesentlichsten That- 
sachen, die dem Einflusse des Lichtes auf die Vegetabilien in seinem 

gemischten wie im Zustande einfacher Strahlen zuzuschreiben sind, 

für seine Bemerkungen „über die wissenschaftliche Bestimmung und 
die Leistungen unserer Gewächshäuser‘, veranlasste den. Berichter- 

statter, noch einige Versuche über diese Einwirkung im K. botani- 
schen Garten vom Ende Juni bis Ende August anzustellen. Die 
Gewächse wurden unter Tafeln gezogen von dunkel (pongeau-) ro- 
them, gelbem, grünem, blauem, violettem und weissem Glase. . Die 
Gläser wurden unter einem Winkel von circa 23°, gegen ‚Mittag 
gerichtet, auf den viereckigen Kästen befestigt, worin die Pflanzen 
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angesäet und gross gezogen wurden. Sie waren vorher auf ihre Permea- 

bilität für verschiedene Lichtstrahien geprüft worden. Die rothe Glas- 

tafel liess rein rothes Licht durch; die gelbe das Grün und Roth fast zu 

gleichen Theilen wie das Gelb; die grüne ein schwaches Roth ; die blaue 

fast reines Blau mit Spuren von Grün und Gelb; die (röthlich-) vio- 

lette liess fast nur Violett, dabei eine Spur von Roth und Gelb 

dureb, Zu den Versuchen wurden verwendet: Lepidium salivum, 

Amarantus tricolor, Hibiscus Trionum, Impatiens Balsamina, Li 

num usilalissimum und die daran sich schmarotzend befestigende 

Cuscula Epilinum, endlich ein_Gras, Panicum sanguinale. Ama- 

ranlus tricolor, welcher desshalb gewählt wurde, weil seine Blätter 

3 Färbungen zeigen, Hibiscus Trionum, Impatiens Balsamina vnd 

die blattlose Schlingpflanze (’useuta entwickelten sich vom Samen 
aus bis zur Blüthe unter einem jeden der farbigen Gläser. Lepidium 

salivum und Linum usitalissimum zeigten eine sehr übereilte Ent- 

wickelung, und starben vor der Blüthe, was übrigens nicht so sehr 
von dem starken Reize des farbigen Lichtes als von der ihnen zu 

hohen Temperatur in den Kästen herrühren mochte. Folgende Re- 
sultate ergaben sich aus den zwei Monate lang fortgesetzten Beob- 

achtungen : 

1. In den früheren Stajlien des Keimens und der ersten 

Blattentfaltung zeigten die Pflanzenarten unter dem verschiedenen 
Lichteinfluss eine grössere Verschiedenheit nach Periodieität und 
Dimension, als in den späteren, Auch hier erwiesen sich die Ge 

wächse als Gewohnheitswesen, mit dem Vermögen, sich nach 

und nach an gewisse Einflüsse zu gewöhnen. 
2. Im gemischten weissen Lichte gingen alle Entwickelungen 

am regelmässigsten und besten vor sich, und zwar bei den Indivi- 

duen, welche im freien Lande gezogen wurden, noch besser als bei 
denen unter Glas. Die anfänglich übereilte Entwicklung unter r% 
them und gelben: Glase wurde bald unter dem weissen wieder ein 

geholt und ausgeglichen. 
. 3. Im gelben Lichte zeigte sich, namentlich während der spä- 

teren Stadien, ein entschieden gefördertes Längswachsthnm; im 
blauen die breiteste Entfaltung der Blätter, 

4. Das rotbe, grüne und violette Licht erwiesen sich am UN 
günstigsten, sowohl was die Perioden als die Dimensionen der ein 

zelnen Theile betrifft. In diesen drei Farben war auch eine auf 
fallende Schwäche und Zartheit der Stengel und eine verbältniss- 

mässig zur Blattfläche stärkere Verlängerung der Blattstiele #9 

bemerken. 
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b. Die Scala der Entwicklungsgrade lässt wich so feststellen: 

freies Land, ohne Glas 
weisses Glas, 
blaues „ 
gelbes y 
violettes „, 
grünes » 
rothes » 

6. Im blauen Lichte nahmen die Blätter wie an Breite, auch 

an Dicke, Saftigkeit und sattem Grün am meisten zu. Nächst dem 
blauen entwickelte auch das gelbe verhältnissmässig grosse Blatt- 

breiten, jedoch erst in einer späteren Periode, während die Pfanzen 

anfänglich im gelben Lichte sichtlieh vergeilten. Sie erholten 

sich davon erst als sie in die Periode des Orgasmus oder des Blü- 

then-Ansatzes traten. 
7. Im rothen Lichte blieben die Blätter nicht blos kleiner, son- 

dern ‚auch dünner. 
8. Bei allen farbigen Lichtarten, am entschiedensten bei Roth, 

dann bei Gelb und Violett, zeigten die Blätter die Neigung, die Un- 
terseite, nicht die Oberseite, dem Lichte zuzuwenden. In Folge 

davon wurden sie besonders, wenn sie eine gewisse Grösse erreicht 

hatten, nach unten trichter - oder kapuzenförmig vertieft. (Eine Er- 
scheinung, die schon 1813 Ruhlund beobachtet hat.) 

9, In der ersten Entwicklungsperiode verhielten sich die Pflan- 

zen unter den verschiedenen Lichteinflüssen deutlich verschieden, na- 

mentlich in Beziehung auf die Dimension der Internodien und der 
Cotyledonen und anf die Richtung. Besonders auffallend war, dass 
alle Keimpflänzchen sich anter dem rothen Lichte von diesem nach 
der dunkleren (nördl.) Seite hin abzuwenden trachteten, wobei sie 

den jungen, fadenförmigen Stengel sehr verlängerten. Minder au- 
genfällig geschah diess im gelben Lichte. 

10. Die parasitisch werdende Cuscut« Epilinum entwickelte 
sich unter allen Gläsern, und als ihre Unterlage, das Linum usila- 
tissimum, in Folge der zu grossen Wärme zu vergeilen anfıng, 
„schlang sie sich um die benachbarten Pflanzen. In Beziehung auf 
die Richtung des Windens trat kein Unterschied ein. Sie wand 

sich um Lepidium sativuum und Amaranlus tricolor links. 

11. Rücksichtlich der Färbung der Blätter war zu bemerken, 
dass die Blattflächen im Blau das dunkelste (blaulich) Grün annah- 

men, selbst tiefer als im gemischten Lichte. 

Bei Amarantus {ricolor, dessen Blätter unter rothem Glas sicht- 

lich dünner und saftloser waren, ja iheilweise vertrocknetes, nahm 
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der vordere grüne Theil der Blätter eine gelbliche Farbe an, der 

rothbraune Fieck der Oberseite verblasste oft in Grün mit rötblich- 

brauner Nüance und der purpurrothe Fleck der Unterseite ward in 

Rosenfarb verändert. 

Im Blau nahm der röthe oder gelbe Theil des Blattes so sehr an 

Ausdehnung zu, dass nur der vordere Rand grün blieb. In Violett 

verschwand der rothe und der braunrothe Fleck oft gänzlich, so dass 

das Blatt blos grün erschien. Im Gelb nahm die Intensität des far- 

. bigen Fleckes, nicht aber seine Ausdehnung zu. 
Die Stengel der Cuscula erschienen im farbigen Lichte etwas 

blasser und minder gelblich gefärbt als im gemischten. 
- 12. Auf die Structurverhältnisse und auf die äussere Morphose 

{mit Ausnahme der Dimension) blieben die verschiedenen Lichtarten : 
ohne Einfluss. Blattstellung, Bau der Blüthe und der Geschlechts- 
organe zeigten keine wesentlichen Unterschiede. Besonders hervor- 
zuheben ist in dieser Beziehung der Umstand, dass die Zahl der 

Spaltöffnungen auf den Blättern sich ganz gleich erwies, bei Indi- 
viduen, die im gemischten und solchen, die im farbigen Lichte ge- 
wachsen waren. Der rühmlichst bekannte Phytotom, Herr Dr. 
Schacht, welcher bei seinem Hiersein über diess Verhältniss eine 
vergleichende mikroskopische Untersuchung auzustellen die Güte 
hatte, konnte selbst bei seiner beispiellosen Geschicklichkeit in 
mikroskopischen Messungen gar keinen Unterschied in dieser Rück- 
sicht auffinden. \ 

Als praktisches Resultat dieser Beobachtungen, welche im fol- 
genden Jahre nach einem grösseren Massstabe und mit Berücksich- 
tigung der heuer aufgefundenen Eutwicklungsmomente wieder auf- 

genommen werden sollen, lässt sich aunehmen, dass das weisse 

ungefärbte Glas bei Treibhäusern jedem. andern vorzuziehen sein dürfte. 

Getrocknete Pflanzensammlungen. 

Die Algen Sachsens, respective Mittel-Europa’s. Neue Aus- 
gabe. Unter Mitwirkung der Herren...... gesammelt und 
herausgegeben von Dr. L. Rabenhorst. Doppelhefte: 
Decade XXAl. und XXX. XXXIH. u.XXXIV. (Der neuen 
Ausgabe 3—6 Dec.) Dresden, 1853. 

In diesen rasch einander gefolgten Heften sind in gewohnter 

Schönheit nachstehende Arten mitgetheilt: 301. Surirella splendida 

Ktz. von Bautzen und Gross.Krausche., 302. a) Cosmarium Ralfsü 
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‘Breb. b) Euasirum insigne Hass. c) Micrasterias Jenneri Ralfs, 
d.) Closterium turgidum Ehrenb. von Zwickau, 303. a) Euvastrum 

oblongum Ralfs. b) Euastr. verrucosum Ehrenb. von Bautzen. 

304. a) Cosmarium Cucurbita Breb. b) Euastrum Didelta Ralfs. 

e) Closterium intermedium Ralfs. von Leipzig. 305. Gloeorapsa 
monlana Ktz. von Constanz. 306. Polyeyslis violacea Itz. in litt. 
von Neudamm, auch bei Freiburg im Breisgau und bei Berlin ge- 
funden. Der P. ichthyoblabe in der Elementarstructur ganz analog, 
nur durch die Farbe verschieden, 30%. Telraspora fuscescens A.Br, 

von Frankfart amM. 308, Hydrurus irregularis Ktz. (autumnalis!) 
zwischen dem St. Wolfgangsee und Ischl. 309. Nostoc pruniforme 

Ag. von Berlin. 310. Nostoc lacustre Ktz. von Leipzig. 311. To- 
Iypothrig flaccida Ktz. von Offenbach am M. 312, Tolypothrix 

Brebissonii Ktz. von Neudamm. 313. Scylonema helvelicum Ktz. 

von Constanz. 314. Sphaerozyga insignis Ktz. von Frankfurt a. M, 
315. Cylindrospermum elongatum Ktz. von Dresden. 316. Prysac- 
lis spirifera Ktz. von Schnepfenthal. 317. Conferva rhypophila Ktz. 
von Frankfurt a. M. 318. Vaucheria bursala Ag. von Dresden. 
Unterscheidet sich schon habituell von den ührigen Arten durch ihr 
schönes, lebhaftes Grün, die ausserordentliche Zartheit und Weich- 
heit der Fäden, die dabei aber von ausserordentlicher Festigkeit und 
so dicht und innig zu sammetartig anzufühlenden Rasen verwebt 
sind, dass es sehr schwer hält, sie zu zerreissen. Die Hauptstimme 
messen im Durchmesser ! 5, bis ’.45’”, die Aeste '/, bis !/zo’”; letz- 
tere sind stumpf zugespitzt; die Fruchtäste schwellen au der Spitze 
zur sphärischen oder eiförmigen, isolirten Frucht an, die bis !.,0 
im Durchmesser misst und von gonimischem Inhalte strotzt. 319. 
Oscillaria maxima Ktz. var. filis chalybeo-aerugineis crassissimis 

U so—',4s erassis), articulis sextuplo ad octuplo brevioribus. Al, 

Braun. von Constanz. 320. Chara equiselina Ktz. aus der Todten- 
lache bei Rappelsdorf, wo sie 4—6 Fuss lang wird und eine Menge 
Seitenäste macht. 321. Encyanema prostratum Ralfs. von Zürich. 

322. a) Achnanthes exilis Ktz. b) Gomphonema constrictum Eh- 

renb. von Gross-Krausche bei Bunzlau. Der Herausgeber bemerkt 
hiebei, dass zwischen @. constrietum und capilatum, von G. acumi- 
natum bis zu @. Sceplrum eine Reihe Zwischenformen liegen, die 
die Bestimmung bisweilen so erschweren und unsicher machen, dass 

es fast der Willkür eines Jeden anheimgegeben werden muss, die 
Form da oder dort unterzubringen. 323. Himantidium pectinale Kta. 

in seltener Reinbeit ven Wurzen in Sachsen, 324. a) Melosira Bin- 

deriana Ktz. 5b) M, orenulata Ktz. et forma majeri, von Fraak- 
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furt a. M. 325. Euastrum ansatum Ralfs. von Wurzen. 326. Bo- 
tryorystis Volvor Ktz. von Dresden. Bildet rundliche und nieren- 
fürmige, wallnussgrosse, grüne, ziemlich feste und durchscheinende, 

fast iraubenartige Massen. 327. Pleurococcus angulosus Meneglh. 

vom Schneekopf in Thüringen. 328. Oscillaria Mougeotii Bory?s.nov. 

sp. von der Constanzer Rheinbrücke. Bildet häutige, dunkel blut 

rothe Ueberzüge; die einzelnen Fäden blass purpurroth, 'sıo bis 

1325‘ dick, straff und gestreckt, mit geraden, selten bärtigen Spitzen; 

Glieder kürzer oder bis 1’’,mal Jünger als der Durchmesser; an den 

Gelenken fast hyalin. 329. Oseillaria t:nerrima Ktz von Driesen. 
:330. Oseillaria Frölichi Ktz. von Leipzig und Schnepfenthal. 

331. Oscillaria antliaria Jürg. var, phormidioides Ktz.? von Gross- 
Krausche bei Bunzlau. 332. Euactis rivularis Naeg. von der Rhein- 

brücke bei Constanz. 333. Draparnaldia nudiuseula Ktz. von Wur 

zen. 334. Batrachospermum Suevorum Kiz. vom Titisee im Schwarz- 
wald, 335. Batrachos;ermum vagum Ag. vom Feldberg auf dem 
Sehwarzwaid. Ausserordentlich schöne Exemplare! 336. Vaurheria 
repens Hass. cum fructibus! von Constauz. 337, Rhizoclonium 

salinum Ktz. von Kissingen in Bayern. 338. Cladophora fluvescens 

Kiz. von Salza bei Magdeburg. 339. Enteromorpha compressa Grev. 
ebendaher. 340. Chara ceratophylla Wallr. aus dem Rheine bei 
Constanz. Kommt so in Massen vor, dass sie als Dünger verwendet 

wird. — Supplemente: (228.) Cladophora flavida Ktz. von Roll 
dorf. (62.) Nostoc commune Aut. von Neudamm. (132.) Chaeto- 

phora endiviaefolia var. erystallophora Ktz. von Golssen in der 
Niederlausitz. (297.) Tolypothriz muscicola Ktz. von Constanz, — 

Appendix. Euglena sanguinea Ehrenb. von Driesen in der Neu 
mark, F. 

Anzeigen 

Botanischer Tauschverein in Wien. 

Statuten. 
Der botanische Tauschverein in Wien besteht ununterbrochen 

seit dem Jahre 1845. 
Mit demselben kann jeder Botaniker in Verbindung treten, der 

nachfolgenden Bedingnissen Genüge leisten zu können glaubt und 
er geniesst so lange die Vortheile desselben, als er dessen festge 
setzte massgebende Statnten in keinem Pankte überschreitet. 

. Der Zwech des Vereines ist: Gegenseitiger Austausch der Pflan- 
zen, Vervollständigung der Herbarien, Erforschung einzelner Floren; 
gegenseitige Mittheilung und Bekanntwerdung, Hebung der Wis 
senschaft. 

Der beitretende Botaniker wolle ein Verzeichniss jener Pflanzen 
mittbeilen, welche er entweder sogleich einsenden oder im Laufe 
der Blüthenzeit einsammeln kann. Ebenso wolle er seinen Deside- 

raten-Catalog, der nach den vom Vereine ausgegebenen Cataloge» 
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oder nach Koch, Reichenbach, Maly oder Rabenhorst 
streng alphabetisch zu ordnen wäre, einsenden. 

Je umfassender der Desideraten-Catalog ausfälit, desto leichter 
kann eiue Ausgleichung stattfinden und mit desto ausgewählteren 
Exemplaren der Einsender bedacht werden. Auch richtet sich die 
Anzahl der Pflanzen, welche von jedem Mitgliede desiderirt werden, 
stets nach dem Umfange des Desideraten- Cataloges desselben. Die 
Desideraten des Vereines gelten immer nur für die Dauer eines 
Jahres. Die Theilnehmer können ihre Desideraten.Cataloge nach 
jedesmaliger Ausgleichung einer Sendung erneuern oder rectificiren. 

Es können für Phanerogamen auch Crypiogamen oder umgekehrt 
gewählt werden. Cultivirte exotische Pflanzen werden ebenfalls zum 
Tausche angenommen, dagegen sind eultivirte nicht exotische Pflan- 
zen streng ausgeschlossen. Eine Ausnahme von letzteren machen 
alle als Nutzgewächse gebaute und auch verwilderte Pflanzen. 

Der Umtausch einer gemachten Sendung erfolgt binnen’ drei 
Monaten. - 

Die Zusendungen geschehen am bequemsten, sichersten und 
schnellsten, verhältnissmässig auch am billigsten durch die Postan- 
stalten. 

Die einzusendenden Pflanzen müssen ebenso vollständig gesam- 
melt, als ästhetisch präparirt, die einzelnen Exemplare vollkommen 
instructiv sein. 

Jedes Exemplar muss mit einer besondern Etiquette versehen 
sein, auf welcher der Name der Pflanze, des Autors, des Fundortes 
und Einsenders nicht fehlen darf. Zweckmässig ist auch die Angabe 
der geognostischen Unterlage, Meereshöhe, und Einsammiungszeit 
auf derselben. Bei Einsendung ven mehr als 30 Exemplaren einer 
Species genügt die halbe Anzahl von Etiquetten. 

Pflanzenexemplare, welche Mängel halber zum Tausche als nicht 
geeignet sich erweisen, so Bruchstücke, veraltete oder von Insekten 
beschädigte Exemplare etc. etc. werden dem Einsender, gelegentlich 
zurückgesandt. 

Bei der Einsendang der Pflanzen sind nur so viele Exemplare 
und nur einer Art auf einen Bogen zu legen, als man leicht über- 
blicken und überzählen kann. Auch sind die Bögen einer Art in 
einen Umschlagbogen zu legen und auf demselben die Art und die 
Anzahl der Exemplare zu bemerken, der ganzen Sendung aber ist 
ein Verzeichniss beizulegen, welches die eingesandten Arten nebst 
der Anzahl der Exemplare übersichtlich enthalten soll. 

Die Pflanzenpaguette müssen in Pappe gut eingemacht, und wo 
möglich in Leinwand eingeschlagen werden, für grössere Sendungen, 
besonders wenn sie nicht durch die Post versendet werden, sind 
gute Holzverschläge sehr passend. 

Jeder Theilnehmer erhält von jeder Desideraten-Art nach Mög- 
lichkeit mehrere Exemplare und zwar von kleinen Formen 1-5 

und von grössern 1—3 Exemplare, wo möglich von verschiedenen 
Standorten. Eine grössere Anzahl von Exemplaren einer Art wird 
nur auf besonderes Verlangen gegeben. 
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Als 1 Exemplar wird ein vollständiges Individuum angenommen, 
nur von ganz kleinen Formen werden mehrere Stücke als ein Exem- 
plar gerechnet. Arten, welche rasenförmig vorkommen, dürfen nicht 
in Fragmente zertheilt werden "Wo es nöthig ist, müssen die ein- 
zelnen Exemplare durch beigelegte Früchte, Wurzelblätter, sterile 
Zweige ete. ete. vervollständigt werden. 

"Ber jährliche Beitrag eines jeden Theilnehmers besteht in 2 fl. 
€, M. und 20 Percent der eingelieferten Pflanzen. 

Pfanzen tmd Briefe sind portofrei einzusenden. 
Im Kaufwege wird die Centurie, das ist 100 zu desiderirende 

Arten, in 200-300 vorzüglich schönen Exemplaren im Preise von 
4 und 6 fi, je nach Verlangen zusammengestellt. Fbenso können 
ganze Herbarien nach bestimmten Florengebieten oder zu bestimm- 
tem 'Gebrauche {z. B. medieinische, ökonomische Herbarien) nach 
obigem Preise bezogen werden. 

Alle Arten botanische Sammlungen in grösseren oder kleineren 
Partien werden auch in Commission gegen bestimmte Percente zum ‘ 
Verkaufe angenommen. 

Naturhistorische Anstalten, Vereine und Gesellschaften des In- 
und Auslandes, insbesondere Lehranstalten des österreichischen Staa- 
tes können unentgeltlich mit Sammlungen unterstützt werden. 

Durch obige Statuten sind alle vorhergegangenen Bestimmungen 
aufgehoben. 

Wien im December 1853. 
(Wieden H. 331.) Alexander Skofitz, 

Magister der Pharmacie und Mitglied 
mehrerer gelehrten Gesellschaften, 

Antwort auf die Aufforderung des Herrn Dr. Schacht in 
No. 1. der Flora. 
Ueber Gegenstände, die als öffentliche Erscheinungen dem all- 

gemeinen Urtheil hingegeben sind, hat eine sich in Zeitschriften 
aussprechende Stimme nicht nöthig, ihren bürgerlichen Namen bei- 
zuseizen. Im Falle aber ein Aufsatz Persönlichkeiten enthält, hat 
die Redaction das Recht, diesem entweder ihr Blatt zu verschliessen 
‘oder ihn nur mit Beisatz des Namens aufzunehmen. 

Da die fragliche Recension aber, wohl nach dem Urtheil jedes 
Unbefangenen, keinerlei Persönlichkeit enthält, so muss es auch für 
Herrn Dr. Schacht ganz gleichgültig sein, den Namen des Schrei- 
bers zu kennen oder nicht, und seine Aufforderung verräth nur die 
Neigung, eine Sache persönlich zu machen, wie es schon die Bei- 
spiele im vorigen Jahrgange dieses Blattes bezeugen. Hat aber ein 
Anonymus in der Sache Unwahrheit oder Unrichtiges gesagt, so ist 
es an dem Auffordernden, die gerügten Unrichtigkeiten vorerst zu 
widerlegen und erst, wenn ihm diess gelingt, darauf zu dringen, 
dass der Schreiber des Tadels mit Nennung seines Namens hervor- 
trete und sein Urtheil widerrufe. Der Recensent. 

Redacteur und Verleger: Dr, Fürnrohr in Regensburg. 
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Regensburg. 7. Februar. 1854. 

Inhalt: oricınar-ABHAannLung, Schnizlein, weitere Mittheilungen 
über die Sitzungen der botanischen Section der Versammlung deutscher Natur- 
forscher und Aerzte zu Tübingen. — KLEINERR MITTHEILUNGEN. Gümbel, 
über die Rolle der Gefässe in dem Pflanzenorganismus. Lehmann, zwei neue 
Nympbäen. — ANZEIGE. Sturm, Gesuch von Werken über Farrnkräuter, 

Weitere Mittheilungen über die Sitzungen der botanischen 
Section der Versammlung deutscher Aerzte und Natur- 
forscher zu Tübingen. Vom Prof. Dr. Schnizlein in 
Erlangen. 

Da die in der Flera des verg. Jahres gegebenen Nachrichten 
über diese Versammlung, im Vergleich zu denen anderer Jahre, nur 
dürftig waren und hienach besonders die Sitzungen der botanischen 
Section von zu geringem Interesse gewesen zu sein scheinen, no 
erlaube ich mir hiemit einige Nachträge zu liefern, welche theils 

wenigstens das enthalten, was das ‚Tagblatt‘‘ gab, theils aber meine 
eigenen Mittheilungen, welche ich dort zu machen veranlasst war, 
etwas ausführlicher behandeln sollen. Es geschahen diese Mitthei- 
langen, durch die Umstände veranlasst, eigentlich unvermuthet und 
man möge sie desshalb in ihrer fragmentarischen Form mit Nach- 
sicht beurtheilt haben, meine Absicht war mehr eine historische, 
Einiges nämlich gerade heuer zur Sprache gebracht zu haben. 

Man hat 'bereits anderwärts viel darüber gesprochen und ge- 
schrieben, wie theils diese Versammlung im Allgemeinen eine schöne 

Erinnerung in ihren Theilnehniern hinterliess, theils wie gerade die 
Botaniker von einem ihrer ersten Meister verlassen waren. Allein 

wenn diese auch auf neue Mittheilungen von ibm und ‚auf. seine 

persönliche Bekanntschaft sich freuten, aber nichts erfahren, so blieb 

dennoch auch für sie noch genug des Angenehmen und Belehrenden 

übrig und es hat wohl keiner gewünscht, nicht gekommen gewesen 

zu sein. j 
Die Theilnehmer an den Sitzungen kann ich zwar nicht genau 

angeben, da die Einladang zur Inseription nur unvollständig benätszt: 

wurde und das Auditorium täglich wechselle, doch mögen folgende 
Flora 1854. -5, 5 
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Namen die Mehrzahl sein und etwa ein Fehlender es nicht übel 

auslegen: a 

Professor Dr. Sigwart aus Tübingen ; Hochstetter, Uni- 

- versitätsgärtner daselbst; Gümbel, Rector” aus Landau; Dr. €. H. 

Schultz Bipont; Vechsner, Professor aus Aschaffenburg; Steu- 

del, Oberjustizrath aus Tübingen; Steudel, Oberamtsarzt aus Ess- 

lingen, Steudel, Cand. Med. aus Tübingen, Seubert, Professor 

aus Carlsrahe; Anton de Bary aus Frankfurt; Kurr, Professor 

aus Stuttgart; von Martens, Kanzleirath aus Stuttgart; Dr. Leube, 

Apotheker aus Ulm; Reuss, Fabricant aus Stuttgart; Veesen- 

maier, Professor aus Ulm; Goldenberg, Gymn.-Lehrer aus Saar- 

brück; B. Seemann, Botaniker aus London; G. W. Seemann, 

Redacteur aus Hannover; Fleischer, Professor aus Hobenheim ; 

6. S. Zeller, Apotheker aus Nagold; Dr. Gmelin aus Tübingen; 

Meisch, Apotheker aus Dörzbach. 
» 

Berichte über die Sitzungen der botanischen Section 
aus demTagblatt der 30sten Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Tübingen. 

"Iste Sitzung. 
1) Rector Gümbel über die Entwicklung der Mistelpfanze 

(Viscum), Er bestreitet die herrschenden Ansichten über die Ver- 

breitungsart der Samen durch Vogelexcremente und demonstrirt darch 
zahlreiche Exemplare aufbewahrter Entwicklungszustände folgende 

Bedingungen für die Aussaat der Mistel: 1) junge Rinde, 2) einen 
Vogel, der die Samen beim Fressen durch den Schnabel verschleppt, 

3) Feuchtigkeit und Wärme. Er beschreibt die Keimung und macht 
auf ganz ähnliches Verhalten der Samen von Myzxodendron brachy- 
stachyum. DC. aufmerksam. — Professor Schnizlein fügt hinzu 

einige Bemerkungen über das Viscin in Loranthus europaeus, und 
über den Bau der Anthere von Viscum album, welche im Jugend- 
zustand regelmässig Afächerig und stets als mit einem Petalum ver- 
wachsen erkennbar sei. — v. Martens spricht über das Vor- 
kommen und die Charaktere von Stapelia europaea, vertheilt frische 

von der Insel Lampedusa stammende Exemplare dieser und verwand- 
ter Arten, sowie Brutzwiebeln von in Rom gesammeltem Allium Am- 

peloprasum. — Dr. Veesenmaier redet über die auf seinen Rei- 
sen beobachtete Vegetation an der Westseite des Truchmenen-Isth- 
mus und legt zugleich eine reichhaltige Sammlung dort gesammelter 

vorzüglich conservirter Pflanzen vor. — Professor Seubert demon- 

atrirt einige morphelogisch interessante Missbildangen an Glyceria 
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spectabilis und Raphanus sativus durch$vorgelegte Zeichnungen und 
knüpft daran Bemerkungen über Agliedrige. Blüthenkreise bei Iris 
sambucina und Orchideen, nebst Aufforderung zu sorgfältiger Be- 
schreibung und Abbildung der Monstrositäten. — Dr. de Barytkeilt 
seine Beobachtungen über die Embryobildung. bei Canna mit, nebst 
betreffenden mikroskopischen Demonstrationen. Diese Bildung geht 
in zarten Verzweigungen, Anhängseln des Pollenschlauchs vor, welche 
»war als Keimbläschen in der Spitze des Embryosacks zu finden 
sind, dennoch aber ihre Entstehung aus dem Pollenschlauch nehmen. 
Dieselben scheinen die Behauptungen von Hofmeister für einige 
Fälle zu erklären und die Schleiden’sche Befruchtungslehre (mit 
einigen Modificationen) zu bestätigen. — Dr. Schultz sprach über. 
die Gattung Pyrethrum Fuchs, theilte sie in zwei Untergattungen : 
Eupyrethrum und Anacyclus. Anacyclus formosus Fenzli, wel- 

chen Boissier zu einer eigenen Gattung Leucocyclus erhoben, 
vereinigt er sammt Santolina L. mit Achillea. Zugleich zeigt und 
bespricht er Cirsium Gerhardi (C. lanceolato-eriophorum), seine Cha- 
raktere und sein neu entdecktes Vorkommen in Würtemberg. *) 

‘ Vorgelegt wurden während der Sitzung: 1) Von Hrn. Rector 
Gümbel eine Sammlung pfälzischer Laubmoose, als Geschenk für 
das hiesige Universitäts-Herbarium bestimmt; 2) eine Sendung leben- 
der Exemplare von Ammophila arenaris, Eragrosiris megastachya 
und Corispermum Marschallii, nebst darauf bezüglichem Schreiben 
vom Hrn. Dr. Schimper in Schwetzingen. 3) Hr. Oberamtsarzt 
Dr. Steudel legt den ersten Bogen seiner Synopsis Glamacearum 
vor, nebst einer Anzahl Abbildungen uud Beschreibungen der Gat- 
tung Paspalum.**) 4A) Hr. Universitätsgärtner Hochstetter über- 
gibt der Section eine Blüthe und Blatt von Victoria regia und der- 

- gleichen von Euryale ferox.***) 

2te Sitzung. 

Rector Gümbel spricht über die Moosfrucht und wird die Un- 
tersuehungen und Resultate darüber in den Leopoldinischen Acten 

*) Vom Studiosus Bezold aus Ansbach wurde dieselbe Hybridität auf dem 

Hässelberg in Mittelfranken gefunden, und Hrn. Dr. Schultz mitgetheilt. 

#*) Das Erscheinen dieses längst ersehnten Werkes, welehes je nach dem 

„Absatz, den diese erste Abtheilung findet, sich auf alle Monocotylen, s0o- 

dann auch auf alle Dicotylen ausdehnen soll, gehört gewiss zu den er- 

freulichsten und bedeutendsten Mittheilungen, welche auf dieser Versamm- 

lung geschahen, \ 

*’*) Welche sofort analysirt wurden. MR 
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bekannt machen. (Der erste Artikel ist bereits erschienen). — Prof. 

Schnizlein spricht über die Gattung Blandowia als eine der räth- 

selhaftesien.. und interessantesten Pfanzen, die aber dennoch bei 

Endlicher und in Steudel’s’Nomenclator fehle und so verloren 

za gehen drohe. Nach der. jetzigen Kenntniss dürfte sie auch in 

Europa vermuthet werden, Wenn es wirklich der Fall wäre, dass 

die von Corda ‘untersuchte, durch. Preiss in Oberitalien gesam- 

"melte Pflanze hieher gehört, so wäre die höchst merkwürdige Fa- 

milie der Pedostemmeen auch in Europa vertreten. Der Vortragende 

fordert daher zur Wiederentdeckung und genauen Untersuchung drin- 

gend auf.*) — Dr. Veesemmaier demonstrirt eine andere Abthei- 

lang seiner mitgebrachten Pflanzen der Kirgisen- und Kalmücken- 
-Steppen. — B. Seemann macht Mitiheilangen über das von ihm 
beobachtete Vorkommen der Podostemmeen in Bezug auf den frü- 

heren Vortrag. — Vorlesung des von Dr.Schimper in der gestri- 
gen Sitzung eingesandten Schreibens. — Der Hr. Vorsitzende theilt 

mit: 1) Aufforderung von Dr. Steudel zur Subscription auf Zo|- 
linger’s Catalogas plantarum **); 2) Prospecte vonHohenacker's- 

verkäuflichen Herbarien; .3) Auftorderung zur ferneren Betheiligung 
am Kauf des, Nees’schen Herbariums; beides von Hrn. Dr. Steu- 

*) Bisher waren meine Bemühungen, über diese Pflanze ins Klare zu kom- 
N men, fruchtlos, denn weder die Figur Willdenow’s konnte ich zur An-, 

- sicht erhalten, noch ergaben meine Nachfragen in München und Berlin 
etwas anderes, als dass im K unth’schen Herbarium ein Bruchstückchen 
von Corda herstammend enthalten sei, welches jedoch zur Entscheidung ' 
nicht genüge. Die Gelegenheit einer Versammlung der Naturforscher 
war daher gewiss die passendste, diese Pflanze aus ihrer Vergessenheit 
zu reissen und die Wichtigkeit ihres Wiederfindens hervorzuheben. Die- 
ser Zweck wurde auch erreicht, denn Hr. v. Martens interessirte sich 
sehr darum und durch seine Bekanntschaft mit italienischen Botanikern 
steht zu hoffen, dass der Fundort dieser Pflanze weiter verfolgt werde. 
Anderseits war auch meine Besorgniss des Verlorengehens gehoben, denn 
Hr. Prof. Sigwart theilte mir alsbald frenndlichst die prachtvolle Mo- 
nographie der Podostemmeen von Tulasne mit, welche ich wegen mei- 
ner hiesigen, im bofanischen Fach sehr beschränkten, literarischen Hilfs- 

mittel noch ebenso wenig als die Abhandlung desselben Verfassers in 
den Ann. d. sc. nafur. gekannt batte. Auch unser verehrter Verfasser 
des Nomenclator hatte auf diese Pflanze bereits vigilirt und benachrichligte 
mich noch nachträglich in einem Briefe, dass Tulasne dieselbe in letz- 
terer Zeitschrift erwähne. Mögen nun diese Zeilen bei noch mehseren 
als den damals Anwesenden beitragen 2ur Wiederentdecknng der jetzt 

vorläufig Apinagia Preissii genannten merkwürdigen Pflanze, 
'*) und Schnizlein empfiehlt die von Hrn. Zollinger ausgegebenen 

getrockneten Nutzpflanzen Java’s. 
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del; 4) eine Anzahl Exemplare von No. 19. der Zeitschrift Bon- 
. plandia zur Vertheilung von Hrn. Seemann; 5) ein zweites Schrei. 
ben von Dr. Schimper. 6) Prof, Vechsner vertheilt Exemplare 

der Vicia Orobus und Osmunda regalis aus dem Spessart. 

Bte Sitzung... 

Professor Sigwart erklärt von Hrn. Wundarzt Leopold ein- 
gesandte Fasciationen an Salix purpurea und Fraxinus exeelsior. — 

“Rector Güm bel spricht, ‘veranlasst durch eine von Hrn. Essig in 

Leonberg eingesandte alnorme, Brut erzeugende Kartoffel, über 
künstlich erzielte Knospenentwicklung. Die Knospen: entwickeln 
sich stets in der Nähe der Gefässbündel; die Gefässe befähigen also 

das Gewebe zur Knospenbildung. *) — Dr. Calwer vertheilt eine 

Schrift über die Verbreitung der Buche in Norwegen. — Prof. Gol- 
denberg spricht über einige charakteristische Pflanzen der Stein- 
kohlenformation zu Saarbrücken, namentlich über Sigillaria renifor- 
mis. Diese bis jetzt sehr mangelhaft gekannte und von Vielen in 

verschiedene Speeies gespaltene Art, fand derselbe in einem nahezu 
vollständigen Exeniplar, so dass er im Stande ist, fast sämmtliche 
Organe der Pflanze in Zeichnungen vorzulegen und anatomisch zu 

beschreiben. Er fand auch Früchte dieser Sigillaria, welche in ihrer 

Structur ganz mit denen unserer Isoeles-Arten übereinstimmen. Die 

2-Zahl der Organe und die Potenzen von 2 herrschen in allen Orga- 

nen der Wurzelvertheilung, Blattnarbenzahl und Nietenzahl vor. Diese 

Sigillarien waren ohne Zweifel Sumpfpflanzen, und ein ganzes La- 
ger davon wurde in der Nähe von Saarbrücken aufgefunden, welche 
alle senkrecht auf den Kohlenschichten stehen, zum Beweis, dass 
sie nicht angeschwemmt, sondern wirklich dort gewachsen sind. 

Er spricht noch weiter über die neu aufgestellte Gattung Meya- 
phytum WVeber die Insekten der Saarbrücker Koblenformation legt 
er noch Zeichnungen vor und gibt einige Bemerkungen darüber. — 
Dr. C. H. Schultz hielt einen Vortrag über die Anihemideen und 

theilt dieselben in folgende Abtheilungen :\ 

1) Pyrethreae, Früchte flach zusammengedrückt, geflügelt. 
2) Achilleae, Früchte 'zusammengedrückt, gekielt. 
3) Dioteae, Früchte etwas zusammengedrückt, 4—5-gekielt, mit der 

sie grösstentheils mützenförmig, bedeckenden Blüthe verwachsen. 

4) Coteae, Früchte vierkantig. 
uch Euanthemideae, Früchte verkehrt eiförmig, rund, 10gekielt-ge- _ 

Ar. FE RA a . re I WPRRE N ZN 

”) Yal, unten: kleinere Mittheilungen S, 78. Aumerk. der Redaction. 
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6) Qrmenideae, Früchte verkehrt eiförmig-keulenförmig rundlich, 

schwach gestreift, nicht gekielt, oben immer abgerundet, da 

die Blüthe wie eine Haube aufsitzt. 

1. Fruchtbeden mit Spreublättern und Haaren versehen — Cla- 

_ danthus Cass. 

2. Fruchtboden mit 'Spreablättern versehen = Ormenis. 

- “A. Jährige Pflanzen. 
“a. Blüthen alle gelb, strahlig! hieher gehören 2 Arteu 

. “ aus Algier, O0. aurea Durieu und O0. peduncularis 

. Sehultz Bip. 
. “ b, Blüthen der Scheibe gelb, des Rands strahlig, weiss: 
+ 0. fuscata Sch. Bip. und O, mixta DC. 

B. Ausdauernde Pflanzen. ’ 
a. Blüthen strahlig, Strahl weiss: O. nodilis Gay. 
b. Blüthen alle röhrig: O. piscinalis Schultz. Bip. 

Cassini theilte seine Anthemideen ab: 1) nach dem Vorhan- 

densein und Fehlen des Strahls der Blüthenköpfehen oder 2) des 

Pappus, 3) nach der Gestalt der Frucht. Schultz hingegen be- 

nützt die höchst wandelbaren Merkmale von 1) und 2) nicht einmal 

zur Unterscheidung der Arten, sondern die Frucht, wie überhaupt 
sein System ein karpologisches ist. 

Einige nicht berührte ausländische Abtheilungen als Athanasieen 

und Lasiospermeen werden später behandelt werden. — Dr. Vee- 
senmaier legt eine weitere Sammlung von Steppenpflanzen vor. 
— Der Brief und dieAbhandlung des Herrn Dr. K. Chr. Schimper 
wurde aus Mangel an Zeit nicht vorgelesen, sondern dem Prof. 
Schnizlein zum Referat in einer der nächstfolgenden Sitzungen. 
übergeben. — Rector Güm bel spricht über die Knollengebilde, der 
Phanerogamen, er vergleicht, einleitend, den Vorkeim der Moose mit 

den beblätterten sterilen Wedeln derselben, geht von einer kurzen 

Betrachtung ihrer Dauerorgane auf die Betrachtung derer der Pha- 
nerogamen über, vergleicht zuerst den Stamm des Schnittlaachs mit 
dem der Irisarten, geht dann zur Betrachtung des Wurzelstocks von 
Asphodelus Iuteus, Gladiolus communis über, unterscheidet Nähr- 

wurzeln und Brotwurzeln, vergleicht die Brutwurzeln von Allium 
rolundum und Ficaria ranuneuloides, Arum maculalum, und behält 

sich die Fortsetzung auf die nächste Sitzung vor. 

4te Sitzung. Pr 

Es wird eine schriftliche Bearbeitung über Kartofelfäulö von 

Hrn. Dr. Joseph 3. H. Schneider, und eine gedruckte "Abhand- 
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lung darüber von Hrn. Dr. Gümbel in Kaiserslautern übergeben, 
beide wurden dem Hrn. Dr. Ant. de Bary zum Referat eingehän- 
dig. — Ein Schreiben des Hrn. Dr. Wirtgen wurde vorgelesen, 
worin er seine Stelle als Präsident des Vereins zur Erforschung der 
Flora des Rheingebiets niederlegt.. — Prof, Schnizlein referirt 
über das zweite Schreiben des Hrn. Dr. Schimper, macht auf die 

stete Thätigkeit dieses ausgezeichneten Forschers aufmerksam, so- 
denn spricht derselbe über die Zukunft der systematischen Nomen- 
elatur in der Botanik (beide Gegenstände werden im Anhange wei- 

ter ausgeführt, als es in dem Tagblatt mitgetbeilt wurde, gegeben). 
Dr. Schultz, demonstrirt die Hieracien, aus den Gruppen von 

H. murorum L.und H.praecoe Schultz, er legt ferner eine Cen- 

turie der von der Gesellschaft Pollichia herausgegebenen Flora 
rhenana exsiccata bei, und fordert zur Betheiligung hei der Heraus- 
gabe auf. — Professor Kurr trägt Beobachtungen über die Farben- 
erscheinungen beim Absterben der Blätter vor und macht auf die 
eonstante Gesetzmässigkeit derselben aufmerksam mit Anführung 
von Beispielen einiger Bäume. — B. Seemann redet über den 

Unterschied der Passiflorcen und Turneraceen. Derselbe‘ ist nach 

seinen Beobachtungen unbegründet; weder das Wachsthum noch 

das Fehlen oder das Vorhandensein von Nebenblättern ist ein Un- 
terscheidungsmerkmal, und durch die neu aufgefundene Gattung 
Erblichia Seemann wird ein vollständiger Uebergang vermittelt. " 
Derselbe legt auch eine vollständige nach der Natur aufgenommene 

“ Abbildung von Phytelephas vor, welche zam botanischen Theil seiner 

Reisebeschreibung gehört. — Hr. Gümbel ‚spricht über ‚den Blü- 
thenstand der Rosaceın und Ranunculaceen. Indem derselbe von 
den Keimblättern der Urtica urens und Euphorbia zu den Blattge- 

bilden im Allgemeinen aufstieg, "sprach er die Cotyledonar-Natur 
des Blattes im Allgemeinen an und verglich den Blüthenstand von 
Clematis Viticella mit einer, jungen Pflanze von Euphorbia helio- 
scopia, dessgleichen mit dem Blüthenstand der Rose, der Paeonia und 

ging dann über zur. Verästlung und dem Blüthenstand der Bryonia 
im Parallelismus mit der Weiurebe. — Prof. W. v. Rapp, als in- 

terimistischer Vorstand des Universitäts-Herbariums, räth der Sectien 

von dem projectirten Besuch desselben ab, da es norh nicht geord- 
net und ein sachkundiger. Führer nicht vorhanden sei. 

. 

te Sitzung. 

Durch Hrn. Prof. Sigwart wurde eine Sammlung eingelegier 

amerikanischer Pflanzen aufgelegt, welche von einem Pharmaceuten 
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in Obi gesammelt und eingesendet waren. Der Einsender wünscht 

Aufträge zum Sammeln in diesen und anderen Gegenden Amerika’'s 

zu erhalten; seine Adresse sowie die übrigen Bedingangen sind bei 

Hen. Prof. Sigwart zu.erfahren. — Hr. v. Martens spricht über 

Alen Ursprung der Krautsee. Er weist an vorgelegten Exemplaren 

festsitzender Algen des persischen Meerbusens das Vorkommen von 

Escharina tubulosa, eines Zoophyten, nach, welcher bis jetzt nur 

auf dem freischwimmenden Sargassum bacciferum des atlantischen 

Vceans gefunden wurde; hieraus folgt, dass diese Alge, deren Her- 

kunft bis jetzt unbekannt war, aus dem indischen Ocean durch deu 

Strom von Mozambique um das Cap herum in den atlantischen ge- 

führt wird und in der vom Golfstrom umflossenen ruhigen Meeres- 

fläche sich anhäuft, wo sie wie im blossen Wasser gezogene Pflan- 

zen fortwächst, ohne zur Fruchtbildung zu gelangen, Hiefür 
spricht auch das Vorkommen anderer indischer Thiere auf diesem 
'Tang, wie z. B. Seyllaea pelagiva und Lupa pelagica. Das Wort 

Sargasso ist wohl das von den Portugiesen sich mundgerecht ge- 

machte deutsche Seegras. 
Ferner zeigt derselbe einige im Verkehr des östlichen Asiens 

vorkommende essbare Algen vor; das Agar-Agar der Malayeu 

(Eucheuma spinosum J. Ag.), das auch in Europa bekannte Ceylon- 

Moos (Sphaerococcus lichenoides Ag.) uud den Tosako der: 

Japanesen (Gelidium Amansii Lx.), welcher zur Gallerte aufgelöst 

als Tunosi in der Japanesischen Weberei verwendet und als künst- 
liche Schwalbennester unter dem Namen Tsantjan in Menge nach 
China ausgeführt wird. Im Handel kommen alle diese Algen aus- 
gebleicht vor, wie bei uns das Carragheen. — Hr. Dr. de Barry 
berichtet über die beiden eingeschickten Abhandlungen der Kartoffel- 
krankheit. Dr, Gümbel sucht in seiner Schrift die Ursache der 
Krankheit in atmosphärischen Verhältnissen, besonders elektrischen 

Spannungen. Dr. Schneider dagegen in einem Insekt, Psylla 
Solani tuberosi;, er sucht iu der Schrift die Verbreitung des Insekts 

zu erklären. Dasselbe soll durch seinen Stich die braunen Flecken 
der Blätter, als erstes Krankheitssymptom, verursachen. Referent 
bestreitet diese Entstehungsweise der Flecken, behauptet vielmehr 
ihre Verursachung durch die bekanıite Peronospora, und führt ähn- 

Jiehe Beispiele anderer Schimmelpilze an. — Es erhebt sich eine 
Discussion, an der besonders Dr. Fleischer aus Hohenheim, Kec- 

tor Gümbel, B. Seemann, Pr. Schultz Bip. theilnehmen, als 
deren Resultat ausgesprochen wird, dass die Krankheit selbst, sammt 

hren zafälligen und wesentliehen Erscheinungen haaptsächlich m 
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den Witterungsverhältnissen in Verbindung stehe, zu ihrer nächsten 

Ursache aber höchst wahrscheinlich den Pilz habe, dessen Entwick- 

lung eben durch jene bedingt wäre.. Insekten seien nur zufällige 
Gäste. — Prof. Dr. Schnizlein verliest ein drittes Schreiben 
des Dr. Schimper, worin der Schreiber bedauert nicht persönlich 

erscheinen zu können, was er als in Tübingen promovirter Doctor 
um so lebhafter gewünscht hätte, worin er ferner andeutet, welche 

wichtige Themata er den Botauikern, Geologen und Zoologen vorzutra- 
gen gehofft habe, wie er eine Sammlung rboologischer Belege für Tü- 
bingen vorbereitet habe und wie eralle seine bisher gehaltenen Vor- 

träge und Untersuchungen in einer Reihe ven Abhandlungen dem 
Druck zu übergeben sich fest entschlossen habe. Die Section drückt 

den lebhaftesten Wunsch aus, die in diesem Brief eröffnete Ayssicht 

auf Veröffentlichung seiner Arbeiten verwirklicht zu sehen, indem 

sie die Wichtigkeit der durch Schimper entdeckten biologisch- 

morphologischen Verhältnisse anerkennt, und sofort (auf Anregung 
des Hrn. Dr. Schultz Bip.) .eine Subscription für die beabsichtigte 

Zeitschrift „Persephone“ eröffnet. — Prof. Dr. Fleischer vertheilt 

unter die Mitglieder Exemplare seiner Schrift über die Keimung. — 

Dr. Schultz Bip. erstattet den Dank der Section für die freundlichen 
Bemühungen des Hrn. Prof. Sigwart und des Univ.-Gärtners 
Hochstetter. Er spricht seine grösste Anerkennung in Betreff 
des botanischen Gartens, sein nochmaliges Bedauern dagegen dar- 

über aus, dass der Besuch des Herbariums unausführbar war. 

"Anhang. 

I. Schreiben des Herrn Dr. Carl Schimper an die Versammlung.*) 

Wenn bedeutende Thatsächen aufklären, die Begriffe erweitern, 

neue Standpunkte- gewähren, so kann auch schien die Nachricht, dass 

sie existiren und in aller Bestimmtheit einem zuverlässigen Beob- 

achter vorliegen, angenehm und von Nutzen sein. Aus diesem Ge- 

sichtspunkte sind die nachfolgenden Angabeu zu betrachten, welche 

sich auf die Original-Exemplare beziehen, die zur Vorlage bestimmt 

*) Da dieser Brief vom Schreiber desselben zur öffentlichen Ablesung be- 

stimmt war, Ref, aber der Kürze der Zeit halber mit einer Berichterstat-. 

tung beauftragt wurde, so glaube ich, dass er mir auch erlaubt sein werde, 

den Inhalt desselben hier ganz mittheilen zu dürfen, weil auch ohnehin 

nur ein kleines Publicum die beschriebeuen Fälle vernommen hat und es 

doch nur im Interesse des Finders sein kanu, dass dieselben auch weiter 

bekannt und für die Wissenschaft durch den Abdruck erhalten werden. 

x 
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sind. *) Viele derselben verdienen abgebildet zu werden, schon 

weil sie zu selten vorkommen, und wenn sie auch ganz normale 

im Leben einer Pflanze nothwendig einmal vorkommende Zustände 

. vorstellen, immer nur schwer zu erlangen sind, wie Archianfhemum 

Fumanae, das in seiner vollen Schönheit kaum zwei Stunden an- 

dauert, — bei einer Pflanze, die, holzig und oft mit Lichenen be- 

-deckt, sehr alt wird — aber begreiflich nur einmal ihre einsame 

allererste Gipfelblüthe hatte, im ersten Jahre ihrer Blühfählgkeit.. 

Ich erwähne die verschiedenen da vertreteneu Klassen 'von Er- 

“ scheinungen, möglichst sondernd aus besagter Mappe: 

Vorn- und hinthochstielige durchlaufende Beblät- 

terung (Emprosthenten und Opisthenten): Tilia, Ulmus, gegen 

Fagus Und Beyonia. 

Vorn- und hinthochstieligeVorblätter der Zweigung ; 

zumal von @aleopsis, Solanum nigrum, Datura, Viburnum Lantana, 

Cornus ete. gegen Mespilus Pyracantha u. s. w. 

Besondere Blattbildungen. a. Eine Anzahl je mit dem 

Rücken der Mittelrippe zusammengewachsene Paare (Siamesische 

Zwillinge) von Nicotiena Tabacum. Die Blätter sind breit lanzett- 

lich spitzig, ganz gemeiner Gestalt. b. Von derselben Species: 

Einfache Tutenblätter, geräumig, dass ein Ei, dass eine Faust darin un- 

tergebracht werden könnte. c. Combinationen: Rückenzwillinge. 

Das eine Blatt ist von gemeiner, flacher, und spitziger, breitlanzett- 

licher Gesfalt, das andere aber eine hochgetragene, weit angewachsene 
grosse Tute. d. Fusslanges, sehr breites Tabakblatt, auf dessen 

Mitte in der halben Länge der Mittelrippe eine Inflorescenz mit 
gestielten Blüthen und Kapseln frei wird -— ebenfalls noch frisch, 
letzteres Geschenk des Altbürgermeisters Merkel von Brühl bei 
Schwetzingen — um der Versammlung vorgelegt zu werden. 

Emergenzen an Frarinus, Geryonia, Kohlblättern, die ebeo- 
so vierflüglig begründete Antherenbildung beleuchtend, 

Craterien, besondere Emergenzart auf Weiss und Roth-Kraut- 
blättern, nicht zu verwechssin mit den Keimnäpfen, die schaaren- 
weise auf reifen Blättern der Malazis paludosa vorkommen. . 

*) Leider war es durch die Zeit des Eintreffens dieses Schreibens und die 
sich drängenden Sitzungen zu spät, das Anerbieten Dr. Schimper’s zu 

benützen, nemlich die bezeichneten Belege hiefür, welche er vorgerichtet 

hatte, kommen zu lassen, weil er dieselben, in gerechter Besorgniss, € 

möchten solehe zeltne Vorkommnisse bei Gelegenheiten der Art verloren 

gehen, uur an eine bestimmte Adresse eines Bekannten verabfolgen lassen 

wollte. 
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Instructive Emergenzen auf Filamenten und Pe- 

talen von’Rosa, Philadelphus, Fragaria, Torilis, — Erscheinun- 

gen , welche die in den Lehrbüchern immer noch gauz verkannte 

Geschichte des zahlreichsten Blattes der Pflanzenwelt, d. i. der 

Anthere, beleuchten und als ganz gemeine Vorkommnisse allseitig 

sicher stellen. 
Blattstellungen, merkwürdige: Veronica Beccabunga_ fo- 

liis ternis (seltner als alle ähnlichen Varianten einheimischer Ge- 
wächse) Synagoyium revolvens Sch. (Veronica soutellata L.) mit 
dünn zusammengedrücktem Stengel und auf den Flächen desselben 
sitzenden foliis alterne distichis. Solche einfachere, nicht decussirfe 
Blattstellungen, bei Swertia und Valeriana als Vorläufer gemein, 
habe ich auch von Sambucus nigra und Evonymus europaeus an 
langen Ruthen gefunden. 

Zwangsdrehung (biastrepsis). Bei seitlich verketieter Co- 
härenz der Blätter: Dianihus. barbatus — eine fusslange höchst 
elegante Schraube, gefunden 1853. Galium verum, zwei Exemplare 
von 1848 übereinstimmend mit einem Exemplar Galium Mollugo, 
das einst 1834 Hr. v. Leonbardi bei Müuchen fand. Zwangs- 
drehung von Lavatera trimestris (in manchen Jahren gemein) — 
von Scabiosa Columbaria, Dipsacus silvestris, Heracleum Sphon- 
dylium ete. x 

Blatthaltung (semainosis). Taxrus baccata Mantica Sch. 
Die Blätter (°/13) sind zunächst (die vom Jahr %ası) wie gewöhnlich 
zweireihig gekämmt. Der darauf folgende Jahrgang in seiner Art 

“ebenso, doch mit umgekehrter Lage: der Anblick der Oberseite 

reiht sich an den der Unterseite des vorigen Jahres vice "versa. 
‘ Eine grosse, imponirende Kostbarkeit, wovon ich mehrere Exemplare 
abgeben kann. 

Foliatio anaeretica: Lilhospermum purpurco-coeruleum, 
die Bögen der Auslänfer, die davon Mähnen haben stehende! Cheno- 
podium polyspermum, Thesium alpinum. 

Zurückgeschlagene Blattränder: Berberis, zur Bildung 
der Blattstacheln; Lalhraea sguamaria, zur Bildung der wunderlichen 
Mützen. Madenförmige, zwei Glaskörper an den Flanken des Blat- 

tes, das den Uebergang za den nicht beglasten Hochblättern des 
Blüthenstandes bildet, (NB. Die Blattstellung dieser Pflanze, welche 
mit Euphrasia Odontiles die grösstem Analogien hat, ist decussirt, 

aber überall falsch angegeben — keine einzige Orobanchc blattet se!) 
Glasigdieke Blätter, {sehr an Lathraea erinnernd) breit- 

herzförmig, queroval, in Gruppen stehend, von Potomogelon crispus ; 
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sind hart, weiss, starr und müssen aus dem Schlamm mit vorsichtig 
tastenden Fingern ausgegraben werden. 

Schiefe Blätter der Gräser, durch Erziehung im Spargonom 

bedingt, bei Phleum asperum am stärksten; auch sehr stark bei 

Koeleria glauca 
Einhorniges Oberblatt (d. h. letztes unter der Rispe) von 

Briza media. 
Flankenmächtiges Blatt. An der Rispe von Glyceria spec- 

tabilis (bereits-zu Wiesbaden vorgezeigt und ausgetheilt). Kommt 
an manchen Orten gar nicht, an andern häufig vor. Die Mitte des 

Blattes, wo das Auge ist, ist unterdrückt. " 
Discentration {unzureichend Fasciation genannt), x. von 

Blättern: Polypodium calcareum, Scolopendrium, Aspidium Füix 

femina, Serophularia ete. b. von Stengeln: Solanum Luberosum, 

vier Finger breit, oben vielfach zerfahrend. Ereignet sich das an 

der Kartoffelknolle, so sieht sie wie eine nackte Hand mit Fingern 

aus, dergleichen mir in Mannheim 1846 und 1847 auf dem Markte 
mehrere gezeigt wurden. c. in Blüthen und Iaflorescenzen' 1) 
gemeiner Art: Agrimonia Eupatoria, 2) clava tubaeformis, aussen 
und innen mit Blüthen besetzt: Agrimonia Eupatoria, 3) zwei bis 

“ drei Aoseulöse Kegel in noch normal erscheinendem Involuerum und 
Strahlblüthenkranze: Zinnia elegans, schon in Wiesbaden noch frisch 
vorgezeigt. 4) Wunder aller Wunder vom 3. Febr. 1853, Chry- 
sanihemum Leucantliemum sylvestre, mehrere Exemplare mit. ring- 
förmiger Discentration oder Crista: ein gewöhnliches Involuerum mit 

gewöhnlichen Strahlblüthen, in dem geometrischen oder räumlichen 

nicht morphologischen Uentrum aber steht ein Gegen- Involucrum 

mit einem Kranz von Gegenstrahlblüthen, deren obere oder Innen- 

‚seite der Peripherie zugewendet ist, während die Kückenseite dem 
innern oder Gegeninvolucrum — ganz natürlich — sich zuwendet. 
Es ist diess fast wie der genannte zweite Fall von Agrimonia, nur 
ins Enge gezogen und mit Strahlblüthen geputzt. Die jüngsten 
floseuli bilden einen Ring, gegen welchen hin von aussen und von 
ganz innen her das Aufblühben erfolgt, Die Axenspitze ist kein 

Kamm wie bei andern Discentrationen, sondern ein &eschlossener 

Ring. 
Terminale Strabiblüthen! Zinnia elegans, Sieht dem 

Fall von Chrysanthemum blos ähnlich. Auf dem Kegel der Flösculi, 

auf der Spitze stehen wieder grosse rothe Strahlblüthen, deren Rück- 
seiten aber nach aussen gewendet sind. Das übrige Capitolum ist 
normal, insbesondere der Strahlbau wie sonst. 

‘ 
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Archianthemum. a. Von Fumana; ein borstenblättriges 

steifstehendes Pflänzchen, dem Polycnemum majus Sch. ähnlich, trägt 

für dieses Jabr eine einzige erste Terminalblüthe, deren Corolie sehr 

- bald nach dem Oeffnen abfällt. Ist das Pflänzchen einen kleinen 
Finger hoch, so geht seine Pfahlwurzel eine bis zwei Spannen 

tief senkrecht in den Sandboden u.s. w. b) Calluna vulgaris coro- 

nala Sch. Haide mit ächten Gipfelblüthen! Davon gab's voriges 
- Jahr viele, heuer aber fand ich tretz vielen Suchens noch gar keine. 

Der Fall ist dem Kundigen sehr interessant. ec) Archianthemum von 

Aesculus Hippocastanum. Da dieses wirklich eine Gipfelblüthe in 

jeden Strausse hat (deren Beugungslinie von der der anderen Blü- 
then um ?/,; abweicht, und aus Sepalum 3 oder Sepalum 5 geht, 

ganz wie im gleichen Fall bei Kchium, wo ebenfalls die Masse der 

übrigen Blüthen auf den Radius von Sepalum 4 beugt), so hat auch 
jeder unverletzte junge Baum einmal im ersten Strauss eine Gipfel- 
blüthe gehabt, deren Griffel sich ober dem Ende der gesammien 

- Baumaxe schloss; ein Fall, den ich nunmehr oft in lebenden Exem- 

plaren mit grossem Vergnügen beobachtet habe. Bei den allermeisten 

Baum- und Straucharten ist der Fall von Archianthemum möglich. 
Oeribantium, Knotenstaflelei, in den Blattstielen der Lin- 

neischen Sium-Arten. Sehr lehrreich! Besonders beim Ausarten- 

borstenförmiger kleiner Pinnen. 

Wurzelsachen. a. Runkelwurzeln, in scheibenförmigen Daurch- 
schnitten vieler Chenopodeen, b. lange horizontale Thauwurzeln von 

Chenopodium viride, Kochia arenaria, Corispermum Marschallianum 

etc. ec. Riesenpfahlwurzeln an kleinen Exemplaren von Thymus Ser- 

pyllum angustifolium. Handgrosse, flache Exemplare, wie man sie 

in Herbarien findet, haben 4, 5 u. 6 Fuss tief ganz schnurgerade 
hinabsteigende Pfahlwarzeln! Aehnliche bei Silene Otites. d) Kie- 
menförmige zusammengedrückte Wurzeln von Urtica dioica. e) Vier- 
und dreieckige Wurzeln von Tralictrum-Arten. f) Sellerie- Wurzel- 

zweige mit 2 und 3 grabenförmigen Längsthälern, da, wo die ur- 

sprünglichen Zeilen der Dünnwürzelchen, Ergatiden, verliefen. g) 

Die 2-, 3. und 4-zeiligen Wurzeln von Beta. h) Wurzel von Ta- 

razacum offieinale mit centralem geringelten Rindensystem, Präpa- 

rate in Scheiben. i) Scheiben von Sedum Telephium. Die Waurzel- 

rübchen haben geheimen Canabismus und sind, nach Massgabe ur- 

sprünglicher ’Zeilung, in ihrem dickeren Theile in 3, 4, 5, bei ganz 

vollkommenen aber gern 6 besondere runde von einander geschie-, 

dene Systeme eingetheilt, die durch Parenchym weit getrennt sind, 

oben und unten aber zusammenfliessen oder besser bleiben. Hängt 
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von der Zeilungszahl der Dünnwürzelchen ab. k) Wurzeln vou 

Pinus silvestris und Abies Picea, mit den 2 eder 3 Rohrsärgen, 

'eire Folge der ursprünglich 2- oder 3-fachen Zeilung der Dünnwür- 

zeichen. }) Canakismus bei Papaver orientale, Anchusa officinalis, 

und wieder bei Pulsatilla und Lycoctonum (v. Flora friburgensis“ 

1828). 

Nocheliden von Carpinus und Aesculus auf Kartenblätteru 

grappirt. ; 

Baronomium. a)Benthusen, Airusen und Epibenthusen von 
klaline Alsinastrum, hervorgegangen aus dem Zu- oder Abnehmen 

der influirenden Wassersäule b) Benthuse von Peplis Portula oder 

Peplis Portula ß. callitrichedes Sch. Davon habe ich viele Han- 
derte ganz vorzüglich getrocknet. 

‘Chlorosen: Viele! Zumal aus dem December 1852, da die 

Vegetation anfangs .erkrankend in den milden Winter hinein fort- 

dauerte bis zum 12ten Februar. 
Flora hyemalis von Schwetzingen. Nahe 480 Spe- 

cies haben geblüht, nicht sowohl Frühlings- oder Herbstpflanzen, 
sondern meist eigentliche Sommergewächse, zuletzt viele Gräser. 
Alle Crepis-Arten, auch die cultivirte rubra an Gartenerdhaufen, ba- 
ben reieblich geblüht, aber gar kein Hieracium! Dianthus Carthu- 
sianorum, Veronica officinalis vom 17. Jan., Chrysanthemum Leu- 

eanthemum im Januar und Februar, Melilotus parviflora bis zum 

6. Febr., Anthemis arvensis, Ranunculus repens vom 10. Februar 

u. s. w. Ferner merkwürdig vom 21. December: Mercurialis annus 
mit grünen Laubfahnen auf den Aehrentrauben männlicher Stöcke in 
etlichen 100 Exemplaren gesammelt für Liebhaber der Morphologie. 
b) Einzig! Vom 2. December: Mercurialis annua femina — kräf- 
tiger Stock von Mittelgrösse, 2 Aeste sind männlich und tragen 
männliche langgestielte Trauben! Die weiblichen Blüthen am übri- 
gen Stock stehen wie gewöhnlich kurzgestielt in den Winkeln der 
Blätter, Trotz vielen Suchens habe ich kein zweites Exemplar ent- 
decken können. 

(Der Vortrag. von Prof. Schnizlein folgt im nächsten Blatte.) 
— 

Kleinere Mittheilungen. . 

Um über die Rolle, welche die Gefässe in dem 
Pflanzenorganismus übernehmen, Anfklärung zu erhalten, 
hat Th. Gümbel die Erscheinungen beobachtet , welche an Be 
lebungsversuchen mit ausgehöhlten Weissrüben und Obererdkoblraben 
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auftreten. Untersucht man die Pfahlwurzei einer Weissrübe, so fın- 
det man in deren Axe einen Hauptzug von Spiralgefässen und etwa 
eine Linie unterhalb der Rinde liegt gleichfalls eine Schichte, in 
welcher sich solche Gefässe aufweisen lassen. Bei der Übererd- 
kohlrabe ist das Parenchym des fleischig verdickten Stammes resp. 
Stengels von vielen Gefässbündeln durchzogen. Schneidet man »un 
beide Gebilde unten ab und stellt von da aus aus denselben einen 
Becher dar, der aufgehüngt das Herz nach unten wendet, und ver- 
sieht man diese Becher stets mit frischem Wasser, so beobachtet 
man bald, dass die innere künstliche Fläche, welche unter Wasser 
steht, Würzelchen treibt, die wie von einer Peripherie aus naeh 
einem Centrum streben und den innern Wasserraum mit einem 
Haufwerk von nicht blos einfachen, sondern auch verästelten Wür- 
zelchen ausfüllen. Alle diese Wurzeln und Würzeichen haben in 
ihrer Axe Spiralgefässe, die sich aus den im Parenchym schon vor- 
handenen fortbilden. Bei der Obererdkohlrabe erhalten diese Ver- 
suche noch eine höhere Wichtigkeit durch die nachfolgenden Ent- 
wicklangen neben den Blattspuren, an denen die Gefässbündel aus 
dem Stammgebilde in das Blattgebilde eintraten, Hat man nämlich 
eine solche Erdkohlrabe in einen Becher umgestaltet und diesen 
verkehrt aufgehängt, so treibt das Tlerz bald aus und es kann der 
Stengel, in einer Bogenlinie sich wieder nach Oben schlagend, zur 
Blüthe gebracht werden. Entfernt man aber das Centraiherz, so 
sieht man bald in den Achseln der Blattspuren Höcker entstehen 
und es bilden sich auf denselben seitliche Anlagen zu neuen Trieben, 
Wehrt man aber dieser Entwicklung, so fangen die Stellen, an de- 
nen in den Blattspuren die Gefässbündel lagen, an aufzuschwellen, 
und es gelang wiederholt, auf einer Blattspur eine Reihe von 
Knospen entstehen zu sehen, die an den Stellen der Gefissbündel 
ihre Basis hatten. Wenn nun Al. Braun die Entstehung des Üy- 
lisus Adami beim ODeuliren des Ü. purpureus auf C. Laburnum sich 
in der Weise denkbar erklärte, dass die Zellen des Impfstoffes auf 
die Urzelle der Adventivknospe (nachdem die Hauptknospe ausge- 
blieben war) einen befruchtenden Einfluss ausgeübt hätten, so dür- 
fen wir auch,nicht anstehen, den Gefässen in den. oben angeführten 
Fällen einen ähnlichen befruchtenden Einfluss auf das Parenchym 
zuzuschreiben, und die Gefässe erhalten dadurch einen bestimmten 
Charakter den reinen Zellen gegenüber. (Jahrb. f. prakt. Pharmacie. 
Bnd. XXVI. Heft II. S. 86.) 

In dem kürzlich ausgegebenen Samenverzeichnisse des Hambur- 
ger botahischen Gartens gibt Prof. Dr. Lehmann die Diagnosen 
und Beschreibungen folgender 2 neuen Nymphaea-Arten: 

Sect. Appendiculatae, Trib. Leucanthos. \ 
* Foliis integerrimis nervis tenuibas. 

Nymphaea Parkeriana Lehm.; foliis coriaceis subpeltatis sub- 
orbicularibus rotundato-obtusis glaberrimis integerrimis subtus ruben- 
tibus immaculatis, basi profunde bilobis, lobis fere rectilineis apice 
in acumen productis, supra — si siceis — punetis minutis aub lente mani- 

- 

. 

, 
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. festis; sepalis oblongis obtusis corollam candidam superantibus; 
‚staminibus breve appendiculatis elongatis, interioribus fere filiformi- 
bus; stigmate 16—20-radiato: radiis elongatis incurvis apice ineras- 
satis. — In Guyana Britannica legit el. Parker. %. 

- Obs. Foliorum forma prosime accedit ad N. oderatam, quae 
staturam habet majorem, stamina inappendiculata et stigma valde 
diversum. A speciebus nostrae proxime cognatis differt praeter fo- 
liorum formam staminibus interioeribus fere filiformibus et stigmatis 
indole. 

** Foliis manifeste dentatis, nervis subtus prominentibus. 

Nymphaea tussilagifolia Lehm.; foliis coriaceis subpeiltatis 
glabris cordato-subreniformibus acute dentatis saturate viridibus im- 
maculatis, lobis patentibus rotundato-obtusissimis, supra— dum’siceis 
—punetis minutis elevatis sub lente manifestis; calyce tetrasepalo pe- 
talis exterioribus breviore; petalis inaegnalibus aecutis albidis sensim 
in staminodia transeuntibus; staminibus breve obtusegue appendicu- 
latis quam petala multo brevioribus; stigmate multiradiato, radiis 
adscendentibus elongatis linguiformibas. — Hab. in laca Chalcensi 
prope Jotha regni Mexicani et ad flumen Amazonicum. 2. 

Obs. Forma foliorum (Tussilaginis Farfarae fere) et radioram 
stigmatis indole ab omnibus ei proxime cognatis facile distingaitur. 

. Hiebei werden zugleich über die Identität mehrerer von Plan- 
‘chon (vgl. Flora 1853. No. 36.) aufgestellten Arten von Nymphaea 
mit den früher von dem Verf. (ibid. No. 35.) beschriebenen folgende 
Aufklärungen gegeben! 

Nymphaea Raja Lehm. = N. owypetala Planch. 
” pseudopygmaea Lehm. == N. Heudelotiü Planch. 

2. sagillariaefeliaLehm. — N. Jamesoniana Planch. 
" Passiflora Lehm. = N. Gardneriana Planch. 
2 Fenzliana Lehm. = N. blanda Planch. (non 6. 

F. 6. Meyer.) 

Anzeige 
Der Unterzeichnete sacht nachbenannte, oder auch andere Werke 

über Filices gegen Bücher aus seinem Verlage einzutauschen. Ein 
Catalog seiner Werke wurde mit No. 30 des vorig. Jahrg. dieser 
Zeitschr. ausgegeben. 

‘Auch getrocknete exotische oder südeuropäische Farne wären im 
Tausch erwünscht. 

Nürnberg, Januar 1854. Dr. J. W. Sturm. 

Blume, Enumeratio pl. Javae, — Fee, Memoires sur la famille des fou- 
geres. No, 1—4. — Fee, Genera filieum. — Hooker, Genera Filicum. — 
Hooker et Greville, Icones Filicum. — Kunze, Analecta Pteridogr. — 
Kunze, d. Farrnkräuter in color. Abb. — Martius, Icones pl. crypt. Brasil. 
— Pres!, Hymenophyllaceae. — Presl, Tentamen Pteridogr. — Presl, 
Supplem. Tentam, Pteridogr. — Presl, Epimeliae. — Schkuhr, erypt., 6& 
wächse. — Schlechtendal, Adumbratio pl. (Filices Capens,) — Spring 
Monogr. de la fam. de Lycopodiacees, — Vaucher, Monographie des Preles. 
— de Vriese et Harting, Monogr. des Marattiacdes. 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürarohr in Regensburg, 
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Regensburg. 14. Februar. 1854. 

Inhalt: orısınaL-ABHANDLUNG. Schnizlein, über die Zukunft der 
systematischen Nomenclatur in der Botanik, — GELEHATE ANSTALTEN UND 
VRREINB. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur, (Pringsheim, 
über die Antheridien der Seealgen. Göppert, über einen eigenthümlichen 
Anbau der Kartoffel; über das Auftreten der Traubenkrankheit ia Schlesien ; 
über eine zellenartige Bildung an Diamanten. Cohn, über die Krankheit der 
Runkelrüben; über die Einwirkung des Blitzes auf Bäume. Göppert, über 
den Zustand der naturwissensch. Kenntnisse in Schlesien zur Zeit der Stiftung 
der Gesellschaft; über Stirmaria fieoides, die Hauptpflanze der Steinkohlen- 
periode,) — anzeıce, Beiträge zu den Sammlungen der k, botanischen Ge- 
sellschaft. 

Ueber die Zukunft der systematischen Nomenelätur in der 
Botanik. Ein Vortrag, gehalten in der 4ten Sitzung der 
botanischen Section der Naturlorscher-Versammlung zu 
Tübingen, von Prof. Dr. Schnizlein.*) 

Betrachtet man den Zustand unserer jetzigen deseriptiven Bo- 
tanik in Bezug auf die Annahme oder Aufstellung von Gattungen und 
Arten, und hat man wirklich eine ziemliche Anzahl von Pflanzen- 
formen mit unbefangenem Blick betrachtet, so wird wohl Niemand 

läugnen, dass eine Danaiden-Arbeit gethan wird und ein qualvolles 
Abmühen stattfindet, Gattungen und Arten zu scheiden, bis aufs 

letzte Härchen und Fältchen zu beträchten, sie als besondere Natur- 

wesen hinzustellen und dann sich Adam’s paradiesischer Lust hinzu- 
geben (1.Mos. 2, 20.). Äber es „fehlt leider nur das geistige Band“, 
darum, wenn man darnach sucht, findet man so manchen Seufzer 

*) Dieser Vortrag wurde allerdings nicht mit der für ihn gehörigen Aus- 

führlichkeit und den seiner Wichtigkeit entsprechenden Beweisgründen 
versehen gehalten. Da mir aber andere Umstände es versagten, ihn an 

einem Orte zu halten, wo er hingehören dürfte, wo er aber auch voll- 

ständig begründet gegeben werden müsste, so wollte ich doch nicht die 

Gelegenheit vorbeilassen, auf dieser Versammlung der Naturforscher einen 

Gedanken auszusprechen, welcher wenigstens eine bedeutsame Erinne- 

fung sein mag an die jetzt vor hundert Jahren geschehen Herausgabe 

von Linme’s Species plantarum. Auch hier kann eine solche Ausführmg 

nicht stattfinden, sondern ‚nur eine Audeutung des Hauptgedankene. 
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und so manche Verwünschung über diese vielen Species, die Niemand 

weiter erkennen kann, als —- vielleicht nar — der Autor. Die nächste 

praktische Folge ist das wilde Heer der Synonymen und selbst, 

„wenn man nur einen hört‘ so ist der Artennamen Legion, mit 

denen das Gedächtniss beladen werden soll. Bedenkt man insbe- 

sondere, wie oft sinn- und gewissenlos in nenester Zeit mit den 

wohlthätigen Rubepunkten der Schöpfung, mit den Gattungen, ver- 
fahren wird und diese mit Namen belegt werden, wobei nur eia 
Triumvirat aus Eitelkeit, Schmeichelei und Faulheit ihr Wesen treibt 

und eine Fluth von Namen erzeugt, so gehört wahrhaftig viel dazu, 
diesen Zustand ferner bestehen zu lassen und nicht ernstlich daran 

zu denken, diesem Treiben ein Ende zu machen. 

Es ist anerkannt, dass es ebensosehr zu den grössten Verdien- 

sten als zu den folgereichsten Arbeiten Linne’s gehört, die Termi- 

nologie and Nomenclatur so verändert und festgestellt zu haben, 

dass die Botaniker der damaligen Zeit ihre bisherige ungenaue Weise 

verliessen und eine allgemeine Gleichförmigkeit annahmen, deren 

Zweckmässigkeit eine Wohlthat für die Entwicklung der Naturwis- 

senschaften war. Gegenüber den schwerfälligen Phrasen war aber 
Linne's Nomenclater ein wahrhaft extremer Rückschlag. Auch 
schritt Linn& nur allmählig bis dahin vor, denn in mehreren seiner 

ersten Werke hat er noch die vorige Weise beibehalten. Wie sehr 
dieselbe auch ihr Gutes hatte, geht aus seiner Regel in Betreff der 
Kürze der sog. Definitionen hervor, welche der Ersatz für jene Phra- 
sen waren und welche die hezeichnendsten Merkmale einer Pflanze 

enthalten sollten. Durch die zahlreichen Naturbeobachter, welche nun 

auftraten, wurden aber eine Menge Pflanzen bekannt, welche theils 
gar nicht, theils aber nicht ganz in die Diagnosen Linne’s passten. 
Beiderlei wurden desshalb als ebenfalls „am Anfang der Schöpfung 

gewordene Gestalten“, wie Liune& seinen Begrift der Species gibt, 

betrachtet und benannt. Seit Linne war der Horizont jedes Flori- 
sten seine Welt und unbekümmert um den Nachbar taufte jeder lustig 

seine gefundenen Pflanzen. Aber gerade hieraus entsteht jetzt, für 

den erweiterten Blick eines höheren Standpunktes, der Nutzen und 
die Erkenntniss, dass ein- und dasselbe Naturwesen sich hier so, 

dort anders verhalten kann und es nur darauf ankommt, den Um- 
fang oder die Reihe von Veränderungen zu erfasgen und die Gleich- 
werthigen zu bestimmen. Was man jetzt Species üennt, sind offen- 
bar nicht gleichwerthige Formen, daher spricht man auch von „guten 
und von schlechten Arten‘‘ und doch muss man jeder eine gewisse 

Berechtigung zugestehen und insoferne auch jenen Kaußhandiungen 
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Nun ist es aber ebensosehr eine Forderang der Wissenschaft als der 
Grenzen unserer geistigen Functionen, die Masse der Naturwesen 
durch Vebersichtlichkeit zur Erkenntniss zu bringen, und es scheint 
mir daher thöricht, allzu viele Einzelheiten zu bilden und nicht stu- 

fenartige, dem Bedürfniss der Vebersichtlichkein entsprechende Ab- 

theilungen zu machen. Mit der Menge der Anschauungen und Er- 
fahrungen wächst auch die Forderung, Gruppen zu bilden oder Be- 
griffe von bestimmtem Inhalt, denn es ist eben so schwer und un- 
natürlich, sehr stark verschiedene Formen unter einem Gattungsbe- 

griff zu denken als sehr wenig verschiedene Formen unter beson- 
dern Begriffen, 

Wenn daher die Nomenclatur ein äusseres Zeichen der tiefer 
begründeten Zwecke der Uebersichtlichkeit sein soll, se muss sie 
eine andere werden als sie jetzt ist. Hiebei will ich gerne zugeben, 
dass eine Diagnose mehr Worte enthalten darf, als ihr Linune vor- 
schreibt, wenn auch nicht so viele, dass die Diagnose eine halbe 
Druckseite lang wird, wie wir es erlebt haben; anderseits kann 

denen, welche bisher es liebten, recht viele Species aufzustellen, 

ihre Ansicht und ihr Streben fortdauern, ja es ist sogar für unsern 
Zweck förderlich, aber wir bedürfen in der grossen Menge des un- 
gleichartigen Materials eines neuen Anbaltspunktes. Es könnte in 
Erfüllung gehen, was Linne schreibt „mögen sich alle nüchternen 

Botaniker auf's Heiligste hüten, einen Trivialnamen zu geben ohne 
hinreichende wesentliche Unterscheidung, damit nicht die frühere Bar- 
barei in die Wissenschaft wieder hereinbreche.‘“ Da er nemlich es 

selbst für eine schwere Arbeit erklärt, wesentliche Charaktere auf- 

zustellen (welche er 1753 bei der Herausgabe seiner Species plan- 
tarum, wo er zuerst die specifischen Namen anwendeie, diesen vor- 

zieht), so gebrauchte er öfters Trivialnamen, „damit man chne Um- 

schweife mit einem einzigen Namen eine beliebige Pilanze bezeich- 

nen könne.‘‘ Später achtete man nicht mehr auf den Unterschied 

von specifischen oder Unterscheidungsnamen und jenen Trivialnamen, 
und man begriff unter Artennamen gewöhnlich die Trivialnamen 

„deren Aenderung, wenn auch in's Bessere, mehr schadet als nützt.‘ 

Eine solche Vermittlung zwischen oben erwähnten Verfahren in 

der Botanik scheint mir darin zu liegen, dass man zwischen den 

alten langen Phrasen und dem einzigen Arten-Namen Linne's, dann 

zwischen den Ansichten über den Umfang der Species, wodurch so 

viele Nanten entstehen, natürliche Formen oder Reihen auf- 
stellt, jede solche mit den bezeichnendsten Namen belegt und an sie 

für den Fall des Bedürfnisses, d. h, wenn eine solche Form Yielge- 
6. 
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staltig auftritt, noch einen Namen, denjenigen nemlich, welchen die 

Glieder dieser Reihe oder die Stufen dieser Formen bei dem bisheri- 

gen Verfahren hatte, beifügt. 
Es hat sich durch die Aufstellung der natürlichen Pflanzenfami- 

lien bekanntlich die Uebersichtlichkeit im Pflenzenreich ungemein 

erleichtert und in vielen andern Beziehungen als nützlich bewährt; 

besonders im Vergleich mit den Linn£'schen Klassen und deren 

zufällig an einander gereihten Gattungen. — Ebenso können wir uns 

‘es erleichtern, wenn wir die jetzt so gewaltig angewachsene Zahl 

der sog. Arten in solche natürliche Reihen versammeln. 
Man wird vielleicht sagen, das sei zum Theil schon geschehen, 

oder die Gattungen selbst seien schon solche Reihen. Allerdings, 
aber auch eben nur zum Theil ist diess der Fall, denn gerade bei 
den Gattungen ist vor Allem eine kräftige Auskehr in der Nomen- 
elatur vorzunehmen, Leider haben die, ich möchte wünschen, un- 

versehens entschlüpften Worte Willdenow’'s und Link’s hier viel 
Unheil gestiftet, denn seit es ersterer für den halben Himmel auf 
Erden oder wenigstens für eine Art Heiligsprechung erklärte, wenn 
eine Pflanzengattung den Namen eines Menschen trägt, so hat uns 
von nun an ein wahres Proletariat obscurer Namen überschwemmt 
und mit unverzeihlicher Leichtfertigkeit sind solche aus gnten Lin- 
n’schen Gattungen abgesondert worden. Schon Loiseleur hat in 
der Vorrede seiner Flora gallica diess treffend getadelt und an der 
Linn@schen Gattung Gentiana, welche in 9 Gattungen gesondert 
wurde, gezeigt. Später hat Link um so mehr hiezu ermuthigt, als 
er (im Handb. zur Erkennung der Gewächse Bd. 3. pag. IX.) der 
Vermehrung der Gattungen so sehr das Wort redete, denn jetzt wur- 
den eine Menge der schönsten Linne’schen Gattungen zerrissen 
und umgetauft. Was dort Link sagt „man lernt leichter verschie- 

dene Namen der Gattungen als die Namen der Arten, wenn ihrer 
sehr viele sind‘ muss ich meine Erfahrung der von ihm angeführten 
entgegenstellen, denn eine einfache Rechnung zeigt, dass man nach 
Link’s Verfahren mehr Namen zu merken hat. Auch fürchte ich 
nicht die Drohung dieser Stelle ‚nur diejenigen, welche mit der 

Wissenschaft nicht fortschreiten, beklagen sich über die Vermehrung 

der Gattungen“, denn ich hoffe mit meinem Vorschlage gerade bei 

denjenigen, welche die neuere Richtung der Botanik begründet haben, 
oder ihr folgen, Beifall zu erlangen und glaube vielmehr die Arten- 
kunde würdig zu behandeln, wenn man sie sichtet und wahrhaft 
natürliche Formen von gleichem Werthe als Gattungen, Arten 

und Unterarten versammelt, 



Doch zurück zu den Arten-Namen. Man möchte vielleicht ein- 
wenden, dass dasselbe, was ich über die Zahl der Gattungsnamen 
bemerkte, auch meinem Verfahren zur Last falle, man habe nun- 
mehr drei Namen statt zwei, und also auch mehr, zu merken. Allein 
ich glaube, es sei hier wohl zu unterscheiden, ob man blos Namen 
als solche merken will oder auch damit einen Sinn verbinden, Wenn 
ich weiss, dass Calamintha offieinalis eine solche natürliche Form 
bezeichnet, so glaube ich, es sei leicht zumerken. Calamintha offi- 
cinalis ist eine Hauptform oder Species im höheren Sinn und hat 
drei Stufen oder Unterarten: €. off. genuina, €. off. grandiflora Mn ch. 
und Cal. off. adscendens Jord. Oder: Anemone Pulsatilla bezeich- 

net mir eine Hauptform, -—— A. P. vulgaris Mill., A. P. montana 

Hoppe, A. P. Halteri All, A. P. Bogenhardiana Koch. sind 
deren Glieder oder Unterarten. 

Durch Einführung der jetzt üblichen Subgenera ist hier noch 
nichts genützt. Diese selbst sind oft nur Species oder natürliche 
Formen in meinem Sinn. Nochmals Zwischenstufen einzuführen 
möchte aber wiederum za viel sein, denn es zeigt die Erfahrung 
dass die Namen jener Subgenera allein nicht geachtet werden, ob- 
wohl es gut ist, Abtheilungen zu haben, deren Werth in ihrer Cha- 
rakteristik liegt. 

Es sollte allerdings erst festgesetzt werden, wonach man diese 
Reihen schätzt oder bestimmt , allein hier kann ich der hiezu nö- 
thigen Ausführlichkeit wegen nicht darauf eingehen, sondern nur fra- 
gen, ob man für die Aufstellung der Familien solche Grundsätze hat? 
und bemerken, dass, wenn auch bei den Arten das Tätonnement 
von De Candolle eine Rolle spielt, jedenfalls der Zweck der Ver- 
einfachung und Uebersichtlichkeit erreicht würde, wenn das Ge- 
wächsreich in dieser Art neu behandelt werden könnte. Unsere 
bessten Artenkenner, wie D. W. Koch, haben keine festen Grund- 
sätze, diess erfuhr ich nicht nur aus meines berühmten und verehr- 

ten Vorfahrers eigenem Munde, sondern es sind auch ihre Schriften 
davon Zeugniss, indem zu verschiedenen Zeiten verschiedene An- 
sichten über die Annahme der sogenannten Species ersichtlich sind. 
Auch stammt wenigstens beidem letzteren Autor gerade der Beifall, 
welcher seinen Ruhm begründete, aus der Zeit, als er Formen oder . 
Species Anderer unter Hauptformen brachte. Leider war er später 

hierin viel mehr nachgebend geworden und viele unbedeutende For- 
men stehen neben den entschiedensten Grundformen. 

Es ist leicht ersichtlich, dass es eine grosse Arbeit wäre, obige 
Grundsätze für Gattungen und Arten durchzuführen, und obwohl ich 
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wenigstens ein Stück davon zu thun hoffe, so sind mir doch bis 

jetzt alle die Verhältnisse und Mittel versagt, welche dazu gehören, 

Derartiges zu beginnen. Ich kann mich nur trösten mit dem Satze: 

in magnis et voluisse sal est; wenn man erkannt bat, wo es fehlt 

und die Mittel angibt, wie es zu machen sei, so ist zur Ausführung 

nur noch ein Schritt, und wenn ich es redlich mit der Wissenschaft 

meine, kann es mir auch gleich sein, ob ich oder ein anderer das 

Werk ausführt, 

Gelehrte Anstalten und Vereine. 

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. 

In der Sitzung der maturwissenschaftlichen Section am 2. Nov. 
v. J. gab Hr. Privatdocent Dr. Pringsheim aus Berlin, als Gast 
anwesend, eine Mittheilang von seinen an der adriatischen Küste 

gemachten Untersuchungen über die sogenannten Anthe- 
ridien der Seealgen. 

Wenn für die höheren Uryptogamen, die Familie der Moore und 
Farrn, die Existenz geschlechtlich verschiedener Organe und die Noth- 
wendigkeit einer Befruchtung zum Zweck der Fortpflanzung gegen- 
wärtig ausser Zweifel gesetzt ist, so ist für die niedersten Pflanzen, 
die Pilze, Algen und Flechten, eine 'solche Geschlechtsverschieden- 

heit neuerdings zwar vielfach behauptet, aber durchaus nicht erwie- 
sen worden. Zwar wurden, um bei den Algen stehen zu bleiben, 

bei den im Meere lebenden roth oder braungefärbten Tangen eigen- 
thümliche, in grosser Anzahl in besonderen Organen gebildete Kör- 
perchen aufgefunden, welche man als analog den Samenfäden (Sper- 

mazoiden) der höheren Cryptogamen betrachtet hat; Thuret hat in 
der That bei den braunen Fucaceen, Solier undDerbes auch bei 

den rothen Fiorideen die für die Spermazoiden charakteristische, 
selbstständige Bewegung beobachtet; als Bewegungsorgane dienen 
bei den Fucaceen zwei flimmernde Fäden, von denen der eine an 

der Spitze, der andere in der Mitte des Körperchens befestigt Ist. 

Es lag daher nahe, auch bei den Algen getrennte Geschlechter an- 
zunehmen, repräsentirt durch die ächten Sporen auf der einen und 
durch die in Antheridien entwickelten Spermazoiden auf der andern 
Seite. Thuret behanptet sogar, dass die Samen der braunen See- 
tange nicht keimen, wenn sie nicht mit den beweglichen „Sperima- 

zoiden‘‘ in Berührung gekommen, befruchtet sind. 
Der Vortragende hatte bei seinem Aufenthalt in Triest Gelegen- 

heit, au einer Sphacelaria das Auftreten zahlloser beweglicher Kör- 
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perchen in grossen seitlichen Schläuchen (Sphacellae) zu entdecken, 
worin diese sich innerhalb einer oder mehrerer Zellen entwickelten 
und nach einer höchst eigenthümlichen Darchbrechung der Schläuche 
ausschwärmten. 

Die Gestalt dieser beweglichen Körperchen, namentlich die Be- 
festigung der Bewegungsorgane, entspricht ganz den sogenannten 
Spermazoiden der Fucaceen, während die Gattung, an der sie beob-. 
achtet wurden, vielmehr mit unseren Süsswasserconferven verwandt 
ist. Es muss angenommen werden, dass die beweglichen Körper- 
chen der Meeralgen nicht den Samenfäden der höheren Cryptogamen 
entsprechen, denen eine besondere Function zukömmt, sondern dass 
sie vielmehr den sogenannten Mikrogonidien der Süsswasseralgen 
analog sind, welche sich neben den ächten, oft ebenfalls beweglichen, 
stets aber keimfähigen Sporen entwickeln, aber weder befruchten 
noch keimen. Die Mikrogonidien der Algen sind zu betrachten als 
eine besondere Art der Samenbildung, die jedoch regelmässig und 
typisch fehlschlägt, weil für die Fortpflanzung der Art bereits auf 
andere Weise gesorgt ist; in ähnlicher Weise sehen wir auch bei 
vielen höheren, namentlich Sumpf- und Wasserpflanzen, dass die 
Samen sich regelmässig nicht entwickeln und die Vermehrung nur 
durch Knospung vor sich geht. Auch bei Sphacelaria hat der Vor- 
tragende eine eigenthümliche Fortpflanzung durch Knospen (Bulbillen) 
beobachtet. Aus alle dem folgt, dass man weder die beweglichen 
Körperchen der Meeralgen als Spermazoiden, noch die Organe, in 
denen sie gebildet, alsAntheridien bezeichnen darf; daber erscheint 
die Ansicht, welche den Algen eine ähnliche geschlechtliche Verschie- 

denheit, wie den höheren Cryptogamen und Phanerogamen zuschreibt, 
anbegründet. 

Der erste Seeretär der Section, Professor Dr. Göppert, ver- 
las eine von Hrn. Dr. Schneer in Ohlau eingesendete Zuschrift 
der Fabrik zum Watt über einen eigenthümlichen Anbau 
der Kartoffel. Die Kartoffeln wurden nach einem in den Vier- 
landen und Holstein bereits früher angewendeten Verfahren unge- 
tbeilt in ein Loch von 3‘ Tiefe, 5’ Länge, 10’ Breite, auf dessen 
Boden 2” hoch guter Dünger, dann 1” hoch gute Erde aufgesebüt- 
tet war, gelegt, und dann über sie 2’ hoch Boden ausgebreitet. 
Nachdem das Kartoffelkraut 3” hoch herausgewachsen war, wurde 
es mit gesiebter, kiesfreier Gartenerde bedeckt, so dass nur die 
Spitzen durchschimmerten. Mit dem nun wieder herausgewachsenen 
Kraute wurde ebenso verfahren, bis endlich nach drei erg 

Grube gefüllt war, indem die Pflanzen heranswuchsen u wit 
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In Folge dieses Verfahrens bilden sich Knollen an 

allen Stellen der Pflanzen, wo vor dem Zuschütten 

sich Blätter gefunden hatten; der auf diese Weise vermehrte 

Ertrag dürfte von Wichtigkeit für den kleinen Mann werden, der 

nur wenig Land besitzt. — Die im vorliegenden Versuche beim Oef- 

nen der Gruben in der Höhe der Blätter vorgefandenen Knollen 

waren allerdings klein; doch kann diess vielleicht dem zu späten 

Legen . der Kartoffeln (im Juni), theils dem Umstande zugeschrieben 

werden, dass wegen urgenügenden Drainirens die Gruben sich mit 

Wasser gefüllt hatten. 
“Professor Dr. Göppert sprach ferner über das Auf- 

ireten der Traubenkrankheit in Schlesien — 

Seit dem Jahre 1848 hat die Traubenkrankheit aus englischen Treib- 
bäusern ihren Weg nach Frankreich genommen, von wo sie ganz 

Italien, von Mailand bis Neapel überzog; seit 1851 hat sie auch 

Südtyrol und die Schweiz ergriffen, und in Griechenland die ganze 

Ernte der Trauben, namentlich der Corinthen vernichtet; dagegen 

hat sie 1852 Deutschland nur in seinen südlichsten Punkten erreicht. 

Auch im gegenwärtigen Jahre ist die Epidemie an denselben Stel- 

len wieder so verheerend aufgetreten, dass man bereits daran denkt, 

den Weinbaa gänzlich aufzugeben; dagegen hat sie in Oesterreich 

und Ungarn, so wie am Rhein bisher noch keinen merklichen Scha- 

den angerichtet, Dass die Krankheit jedoch in diesem Jahre auch 

in Schlesien bereits Eingang gefunden, beweisen die von ihr ergrif- 
fenen Trauben, die Hrn. Privatdocenten Dr. Cohn zuerst am ”. 

August aus dem Garten der hiesigen Pelikan-Apotheke, dann am 17. 
August aus einem anderen Garten durch Hrn. Stadtphysicus Dr. Wendt 
zur Untersuchung übergeben wurden. Im Laufe des Octobers hat 
der Vortragende aus verschiedenen Weingärten bei Breslau Trauben 
erhalten, in welchen die bekannten Erscheinungen der Krankheit 

vollständig ausgeprägt waren. Sie äussert sich zunächst in einem 

weissen Schimmel, der auf den Beeren, so wie auf den Blättern und 
Stengeln des Weinstocks bemerkbar wird, worauf ein Verfärben und 
Verwelken des Laubes, meist auch ein Einschrumpfen, Vertrocknen 

und Aufspringen der Trauben eintritt. Der Schimmel, Oidium Tu 
ckeri, gehört einer eigenthümlieben, früher unbekannten Art an, und 

ist nach den Untersuchungen von Amici in Florenz und Hugo 

von Mohl in Tübingen als die eigentliche Ursache der Krankheit 

anzusehen, indem sich derselbe an der Oberhaut der von ihm befal- 

lenen Pflanzen festsaugt und zuerst das Absterben dieser, später des 

ganzen Pflansentheils herbeiführt. Wenn dem so ist, so wird sich, 



wegen der ungemein leichten Verbreitung der mikroskopischen Pilz- 

samen, schwerlich ein Mittel gegen diese verderbliche Krankheit be- 
währen; man muss hoffen, dass dieselbe, wie es bei allen Epidemien 

bisher der Fall gewesen, mit der Zeit von selbst wieder aufhören 

werde; am ehesten dürfte ein Erfolg zu hoffen sein, wenn man die 
Blätter und Zweige des Weinstocks, sobald man an ihnen Spuren 
der Krankheit, namentlich Schimmelbildung wahrnimmt, sofort ab- 
reisst und vergräbt, um dadurch die gesunden Theile vor der 
Ansteckung zu bewahren. 

In der Sitzung derselben Section am 15. December v. J. sprach 
Prof. Dr. Göppert über eine zellenartige Bildung an Dia- 
manten. Schon seit langer Zeit sind in Diamanten schwarze oder 
bleigraue Flecke beobachtet worden, welche von Gilbert für un- 
krystallisirten Kohlenstoff, von Petzholdt, der dieselben besonders 
genau untersuchte, für wohlbegränzte, in sich abgeschlossene und 
von dem Diamanten nur ambüllte Quarzsplitter erklärt wurden. Die 
Structur dieser Splitter erkannte Petzholdt aus der mikroskopischen 
Untersuchung der Asche eines grossen von Erdmann und Mar- 
chand verbrannten Diamanten; er fand in ihr ein feines dunkel- 

braunes Netzwerk mit sechsseitigen Maschen, welches er für mehr 
oder weniger erhaltenes parenchymatisches Zellgewebe erklärt, er 
findet hierin eine Bestätigung für die schon von Newton aufge- 
stellte Ansicht von dem vegetabilischen Ursprung des Dia- 
manten. Der Vortragende hat in den letzten Jahren jede Gelegen- 
heit benutzt, um die mit Flecken versehenen Diamanten mikrosko- 

pisch zu betrachten; in mehreren Fällen fand er wie Brewster, 

dass die schwarze Farbe nicht durch Farbestoff, sondern durch eine 

grosse Menge darin enthaltener Höhlungen hervorgebracht werde; 
bei einem kleinen Brillanten dagegen beobachtete er in zwei nelken- 
braun gefärbten, mit Sprüngen in Verbindnng stehenden Flecken 
parenchymatische, Pflanzenzellen ähnliche Bildungen, von denen sich 

namentlich die Maschen in den kleineren Flecken durch grosse Re- 
gelmässigkeit auszeichneten; einzelne der Maschen waren mit einer 

dunkelbraunen undurchsichtigen Masse erfüllt. Zur Seite befand 
sich auch eine Reihe von Bildungen, welche wie vierseitige Säulen 
erschienen. Ein Schluss von dem zellenähnlichen Netzwerk in dem 
Diamanten auf eine pflanzliche Natur desselben erfordert jedoch die 
umsichtigste Erwägung, um so mehr, da der Diamant in einem -gans 
versteinerungsleeren Gestein vorkommt; auch hat der Vortragende 
schon früher nachgewiesen, dass Sprünge im Copal, Bernstein, Acht, 
Insbesondere bei Gegenwart von Eisenosyd, sowie namentlich lang- 

€ 



sam eingetrocknete Lösungen organischer Stoffe, vorzüglich der phar- 

maceutischen Extracte, Gummi, Gallert, Firniss ebenfalls zellenähn- 

liche Bildungen zeigen, die durch ihre Regelmässigkeit oft Verwun- 

derung erregen. Abbildungen zur Erläuterung der mikroskopischen 

Straetur des Diamanten wurden vorgelegt. 

Der zweite Secretär d. S. Privatdocent Dr. Ferdinand Cobn 

sprach über die Krankheit derRunkelrüben. Während 

die Landwirthschaft bei den seit den letzten Jahren besonders häu- 

fig und ausgedehnt auftretenden Epidemien unserer Culturgewächse 

von der Pflagzenphysiologie Mittel zur Abbülfe, wo möglich selbst 

zur Vorbeugung des Uebels erwartet, so ist diese noch nicht einmal 

im Stande gewesen, das Wesen und die Ursache dieser Erscheinun- 

gen ausser Zweifel zu stellen. Zwar sind gegenwärtig in fast allen 

Fällen eigenthümliche Pilze nachgewiesen, welche in der Regel nur 

‘ auf kranken Pflanzen sich zeigen; aber es ist noch ungewiss, ob 

das Auftreten dieser Pilze die Ursache oder ob es nicht vielmehr die 

Folge der Erkrankung sei. Unwahrscheinlich ist es, was häufig be- 

hauptet wird, dass in Folge der abnormen Einflüsse allzulanger Cul- 

tor unsere angebauten Gewächse ausgeartet seien und sich in krank- 

haftem Zustande befänden, da manche schon seit den ältesten Zeiten 

gebaute Arten, wie der Weizen, von keiner verheerenden Epidemie 

befallen werden, während die jüngsten Culturpflanzen, wie die Kar- 
toffeln, solchen oft in furchtbarer Weise unterliegen. Auch werden 

die meisten wilden Pflanzen von Zeit zu Zeit in grösserer Ausdeh- 

nung von Krankheiten heimgesucht. Selbst wenn der krankmachende 

Einfluss der Pilse zugegeben wird, so muss doch angenommen wer- 
den, dass gegenwärtig noch gewisse abnorme, unbekannte, vielleicht 

kosmische, jedoch schwerlich Witterungseinflüsse obwalten, die die 
Ausbreitung der stets vorhandeuen, vereinzelten Krankheitsfälle zu 
weltüberziehendeun Epidemien begünstigen und das gleichzeitige Er- 
kranken fast aller unserer Culturpflanzen veranlasst haben. — Die 
Krankheit der Runkelrüben wurde zuerst in Frankreich 1846 von 
Payen und Dumas untersucht; im Jahre 1851 trat sie daselbst 

in besonders grosser Ausdehnung auf und richtete durch Verminde- 

rang des Zuckergehalts und Fäulniss der Rüben grossen Schaden 

an; sie veranlasste damals allein in Frankreich einen Verlust 8% 

Zucker von etwa 400,000 Centner. Auch in Deutschland war se 
insbesondere im vorigen Jahre sehr verbreitet, obwohl sie schon seit 

6 Jahren beobachtet wurde. In diesem Jahre, wo sie sich minder 
bemerklich macht, wurden dem Vortragenden durch Hrn. Amtmanf 
Jul. Kühn zu Gross-Krausche eine grosse Quantität kranker Bde? 
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in verschiedenen Stadien zur Untersuchung übergeben. Es lassen 
sich an den Rüben zwei verschiedene Formen der Krankheit nach- 
weisen, die mit der Krankheit der Kartoffeln viele Aehnlichkeit haben; 
zuerst werden in der Regel die Blätter schwarz; au den Rüben selbst 
treten zuerst am oberen Theile oder an den Wurzelspitzen Flecke 

auf, die immer grösser und dunkler werden und in nasse oder 
trockene Fäule übergehen. Die mikroskopische Untersuchung zeigt, 
dass die Zellen der Oberhaut zuerst braun werden und durch einen 
Ulmificationsprocess absterben, so dass die Zellmembran beinahe zer- 
fliesst; die Erkrankung schreitet von aussen nach innen fort. Auf 
den kranken Zellen zeigen sich zahlreiche Schimmel der verschie- 
densten Form und Farbe, meist weiss; sie dringen mit den Waurzel- 
fasern in die Zellen selbst ein und verbreiten sich immer mehr; sie 
gehören zu verschiedenen Gattungen (Fusarium, Botrylis, Peni- 
cülium etc.), zwischen ihnen leben Milben und Wasserälchen. Auch 
die schwarzen Blätter tragen Schimmelbildungen; ob eine der beob- 
achteten Arten für die Krankheit charakteristisch sei, würde sich 

erst dann bestimmen lassen, wenn eine Form sich constant in ver- 
schiedenen Localitäten und Jahren nachweisen liesse, was jedoch 
gegenwärtig wegen Mangel an genügendem Material noch nicht mög- 
lich ist, — Zeichnungen der auf kranken Rüben gefundenen Pilze 
wurden vorgelegt, 

Dessgleichen sprach Privat - Docent Dr. Ferdinamd Cohn 
über die Einwirkung des Blitzes auf Bäume. Am 
8. Juli dieses Jahres schlug der Blitz in eine grosse Silberpappel 
an der Strasse, welche hinter Klettendorf nach dem Dorfe Bettlern 

führt, An der Eintrittsstelle, etwa in halber Höhe, war der Baum 

wie mit einem Beil zerschmettert; von da bis zum Boden war ein 
Streifen von 1’ Breite entrindet, ein zweiter entsprang etwas tiefer 
und verlief an der entgegengesetzten Seite, ohne mit dem ersten 
in Zusammenbang zu stehen; auch an mehreren anderen Stellen 

waren aus der Rinde einzelne Fetzen ausgesprengt. Der entblösste 
Holzkörper von blassröthlicher Farbe war durch mehrere Risse ge- 

spalten; die abgelösten Rindenfragmente in einem Umkreise von 
etwa 30 Schritten umhergestreut. Von Verbrennung .oder Verkohiung 
fand sich keine Spur. Die Untersuchung dieses Falles ergibt, dass 
der Blitz nicht als Feuerstrahl an der Oberfläche des Stammes herab- 
gelaufen, sondern dass die elektrische Entladung an der ganzen gut 
leitenden Cambialschicht zwischen Holz und Rinde, aus welcher der 
neue Jahresring sich bildet, abgeleitet werden. Die hierbei eintee- 
tende Brhitzung scheint eine plötzliche Dampfentwickleng zu ‚bedin- 
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gen, welcher die in Absprengen der Rinde sich äussernde Explosion 
zuzuschreiben ist. Die Spalten im Holzkörper beweisen, dass ein 

Nebenstrom der Elektrieität auch durch diesen schlechtern Leiter ge- 

gangen; da mehrere Beobachtungen ein plötzliches Austrocknen des 

vom Blitz getroffenen Holzes nachweisen, so mögen diese Spalten 
vielleicht der ungleichen Zusammenziehung der Holzfasern beim Aus- 

trocknen zuzuschreiben sein. Aus einer Zusammenstellung von 41 

Beobachtungen von Blitzschlägen ergibt sich, dass die Spalten des 
Holzkörpers in der Regel parallel den Markstrablen von oben nach 
ünten verlaufen, oft so dicht, dass der Stamm in dünne Latten zer- 

spällt wird. Bisweilen springt der Stamm parallel den Jahresringen, 
so dass derselbe sich in concentrische Eylinder auflöst, oder er zer- 
fällt, wenn beide Richtungen zusammentreten, in dünne Gerten oder 
Fäden, bisweilen in der Dicke der Zündhölzchen. Wenn sich an 
einem vom Blitz getroffenen Baume schrauben förmige Furchen 
beobachten lassen, so sind diese nicht aus einer spiraligen Bahn des 
Strahles, sondern aus einer schraubenförmigen Windung der Stämme 
zu erklären, die bisher nur bei wenigen Arten erwähnt wurde, je- 
doch den meisten unserer Bäume mehr oder minder deutlich zu- 
kömmt. Es ist wünschenswerth, dass jedesmal, wenn der Blitz in 
einen Baum schlägt, sorgfältige Beobachtungen über seine Wirkun- 
gen gemacht würden, da hierbei noch manches Dunkle aufzuklären 
ist. — Die Verletzungen an der Silberpappel bei Bettlern wurden 
durch eine Zeichnung erläutert. 

Am 17. Dezember beging die schlesische Gesellschaft das fünf- 
sigjährige Jubelfest ihres Bestehens, Zu der Feier des Tages war 
eine allgemeine Versammlung anberaumt worden, zu welcher 
auch Nichtmitglieder Zutritt hatten; der zablreiche Besuch bewies 
das lebbafte Interesse an dem Bestehen und Gedeihen der Gesell- 
schaft: es waren nicht nur die Spitzen der Civil- und Militärbehör- 

den sondern auch viele andere Freunde und Gönner erschienen, um 

den fünfzigsten Jahrestag der Stiftung der Gesellschaft mit den Mit- 
gliedern derselben festlich zu begehen. Der Saal des gewöhnlichen 

Versammlungs-Locales war sinnreich und dem Zwecke angemessen 
ausgeschmückt; die beiden wohlgetrofenen Porträts Müller’ s und 

Reiche’s, des Stifters und des Erneuerers der Gesellschaft, zier- 

ten das Ganze; der Geist jener beiden begabten und hochverdienter 

Männer lebte sichtlich in der Versammlung, welche das Andenken 

an sie und ihre Verdienste um die schlesische Gesellsehaft festlich 

beging. Gewiss höchst interessant war es, dass der von den 7 
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Gründern der Gesellschaft nur noch allein lebende Herr Apotheker 
Wocke dem Jabelfeste beiwohnte und auf die fünfzig Lebensjahre 
der Gesellschaft mit freudiger Genugthuung zurückblicken konnte ; 
ebenso ist zu erwähnen, dass Herr Dr. Müller, ein Sohn des ver- 

storbenen Stifters der Gesellschaft, aus Berlin nur zu dem Zwecke 
herbeigeeilt war, um jener seltenen Feier beiwohnen zu können. — 
Der zeitige Präses der Gesellschaft, Professor Dr. Göppert, 
eröffnete die Sitzung mit einer Rede über den Zustand der na- 
turwissenschaftlichen- Kenntnisse in Schlesien zur 
Zeit der Stiftung der Gesellschaft. Wenn wir auch keine Epoche 
machenden Männer der Wissenschaft unter den Schlesiern vergan- 
gener Jahrhunderte kennen, so finden wir doch trotz aller damals 
ungünstigen Verhältnisse Schlesiens mehrere eifrig strebsame Natur- 
forscher, namentlich in dem ärztlichen Stande: so im 16. Jahrhun- 
dert bereits den Hirschberger Arzt Schwenckfeid (der schlesische 
Plinius genannt), welcher die erste und leider bis jetzt noch nicht 
nachgeahmte physisch- geographische Beschreibung Schlesiens und 
seiner Naturproducte lieferte; ebenso erschienen in den Schriften 
der in der Mitte des 17. Jahrhunderts gestifteten Leopoldinischen 
Akademie mehrere Schriften schlesischer Aerzte. Leider und zum 
grossen Nachtheil für die Wissenschaften sind die mit ungeheuerem 
Fleisse und jahrelangen Anstrengungen von Israelund Anton Volck- 
mann verfasten 10 Foliobände, die Beschreibung einheimischer, wie 
der exotischen Pflanzen Schlesiens umfassend, sowie die 70 Jahre 
später vom Grafen Matuschka, einem der grössten Naturforscher 
Schlesiens, begonnene und von Dr. J. A. Krocker beendete Flora 
von Schlesien in 16 Bänden nicht in die Oeffentlichkeit gekom- 
men, weil sich kein Verleger hierzu fand. Ersteres Werk befindet 
sich jetzt als Manuscript in der königlich-sächsischen Bibliothek zu 
Dresden, letzteres ist von dem Sohne des Verfassers, Hrn. Geh. 
Sanitätsrath Dr. Krocker, zur Feier des Tages dem Archive der 

Gesellschaft übergeben, ein schönes Geschenk eines würdigen, 
verdienten Mannes. Graf Matuschka hatte die damalige 
„patriotische Gesellschaft‘ wesentlich: unterstützt und gehalten; 
mit seinem Tode erlosch auch sie; nar in Schweidnitz und 
Jauer erhielt sich die Zweiggesellschaft, welche noch heut selbst- 
ständig als ',‚patriotische Societät der Fürstenthümer Jauer und . 
Schweidnitz‘‘ fortbesteht. Der Redner erwähnte sodanu die mine- 

ralogischen Arbeiten jener Zeit, von Volckmann, Herrmana, 
Volkert, Kapf, Lehmann, Karsten u.A. m., vor Allem aber voR 

Leop. v. Buch, Deutschlands grösstem Geognosten, welcher hier 
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in Schlesien seine ersten wissenschaftlichen Resultate errang (von 

ihm der Name Zobtenfels); ferner erinnerte er an Günther’s 

Analysen der schlesisehen Mineralguellen und an die für Schlesien 

so wichtige und felgenreiche Entdeckung Ruhberg’s auf der Glas- 

hütte za Wissolla bei Pless, aus dem Galmei Zink zu be- 

reiten (früher hatte man den Galmei, Schiesiens grössten Schatz, 

als ziemlich werthlos betrachtet). Gleichwohl aber fanden bei dem 

scheidenden Jahrhunderte alle die grossartigen Entdeckungen und 

Umwandlungen der Wissenschaft keine oflcielle Theilnahme; alle 

Forscher waren auf sich selbst angewiesen, so Jungnitz, Kro- 

cker, Zeplichal, Seeliger, Kaluza, Günther u.A. m. In 

dieser durch innere und äussere Verhältnisse gewiss nicht günstigen 

Zeit warde durch Professor Müller die schlesische Gesellschaft ge- 
stifiet. Der Redner entwarf nun ein kurzes Bild des Zweekes und 

der ersten Geschichte der Gesellschaft und wies darauf hin, dass 

sie lediglich nur durch eigene Kräfte das geworden, was sie jetzt ist, 

geachtet und anerkannt von fast sämmtlichen verwandten Gesellschaf- 

tee und Akadeniien. — Diesem Vertrage folgte eine höchst interes- 
sante wissenschaftliche Erörterung von Professor Göppert über 
die Stigmaria ficoides, die Hauptpflanze der Stein- 
kohlenperiode. Bis noch vor Kurzem hat man allgemein die 
Steinkohle für eine structurlose Masse gehalten, oder wenigstens 

doch ohne jedes organische Structurverhältniss; es ist nun lediglich 
das grosse Verdienst Göppert’s, nicht nur den organischen 

Ursprung der Steinkohle bewiesen, (1836), sondern auch zuerst 

gezeigt za haben, dass man selbst in allen Kohlenlagern mit unbe- 
wafinetem Auge die Pflanzen wahrzunehmen vermag, aus denen sie 
bestehen; er fand ferner aus den Untersuchungen aller Kohlenlager 
des Preuss. Staates, dass folgende Pflanzenfamilien den wesentlich- 
sten Antheil an der Kohlenbildung gehabt haben: obenan stehen die 
Stigmarien, dann folgen die Sigillarien und Lepidoden»- 
äreen, Farrn und Calamiten. Die Stigmaria nun ist ein 

ästiges, zweitheiliges Gewächs mit rundlichen Narben, den Ansätzen 

der Blätter, an manche Cactus Arten im Asussern erinnernd, fehlt in 

keinem Kohlenlager und ist fast in jedem einzelnen Kohlenstück 
nachzuweisen. So bekannt aber auch die Stigmaria wegen ihres 
häufigen Vorkommens war, wusste man. noch über ihre eigent- 
liche Natur und ihre etwaige Verwandtschaft mit Formen der Jetzt- 

weit wenig oder gar nichts. Da fand Steinhauer in Americh 

im Jahre 1819 zuerst, dass ihre stets sich gablig theilenden Zweige 
von einem 5-4 Fass Im Durchmesser ‚baltenden Centralkörper in 
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horizontaler Richtung oft bis zu 20 Fuss Länge sich er- 
streckten und mit stumpfen Spitzen endigten, dass die Blätter rund- 
lich und mit einer Centralaxe versehen seien; er schloss hieraus, 
dass die Pflanze eine ungeheuere Sumpf- und Wasserpflanze (Vie- 
toria Tegia?) gewesen sei. Goeppert pflichtete dieser Ansicht 
bei und es ist ihm auch jetzt gelungen, ihre Wahrheit bis zur Evi- 
denz nachzuweisen, wenn auch anderwärts immer noch an der frü- 
her herrschenden Meinung festgehalten wird, dass die Stigmarien 
nvr der Wurzelstock der Sigillarien seien. Zwar fand Göppert 
Anfangs nur unvollständige Knolien von Stigmarien, bis er 
vor drei Jahren in der Grube ,‚‚Präsident‘“ bei Bochum in 

Westphalen mitten in der Kohle Zweige oder Aeste von 
Stigmaria entdeckte, an denen fast kein Theil zu fehlen schien 
und za dem Gedanken kam, sie für junge Exemplare anzusehen. 
Jetzt ist es ihm endlich durch die Bemühungen des Hrn. Bergmeister 
Herold gelungen, 4 vollständige Exemplare (von !/,, 1, 4 und 7 
Fuss Länge) in einer ganzen Entwicklungsreihe zu erhalten, welche 
er der Versammlung vorlegte, ebenso, wie die natnrgetreuen Abbil- 
dungen derselben von der kunstfertigen Hand des Hrn. Prof. Waitz. 
Bei allen sehen wir deutlich, dass von einer knolligen Basis aus 
das Wachsthum nach zwei Richtungen hin, aber horizontal, sich 
erstreckte; aus der gewaltigen Länge (bis 30’) dieser horizontalen, 
schwimmenden Aeste könne man sich eine Vorstellung machen, wie 
diese Pflanze die zahlreichen am Ufer und in den Sümpfen wach- 
senden Vegetabilien aufnehmen und mit ibnen zugleich unter Mit- 
wirkung anderer bekannter Verhältnisse in Steinkohle verwan- 
delt werden konnte. Professor Göppert sprach schliesslich 
den gewiss gerechten Wunsch aus, dass das von ihm beabsich- 
tigte grössere Werk über diesen Gegenstand dem Vaterlande erhal- 
ten bleiben möchte und er sich zu dessen Publieirung nicht erst an 
das Ausland wenden dürfte. — Die zweite Abtheilung des Festpro- 

grammes bildete eine Rede des Geh. Medicinalrath Dr. Ebers über den 
Stifter der Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. Müller, in welcher er 

eine getrene Darlegung der geistigen Entwicklungsgeschichte dieses 

Mannes gab, dem an Mannigfaltigkeit seiner Lebensschicksale, Um- 
fang des Wissens und Tiefe des Geistes und Gemüthes gewiss We- 
nige gleichkommen. 

Am folgenden Tage, den 18. December, fanden sich die Mit- 

glieder, Gönner und Freunde der schlesischen Gesellschaft abermals 

und in noch grösserer Anzahl zu einem solennen Diner um 2 Uhr 
in dem hierzu 'bewilligten grossen und kleinen Börsenssale Su- 
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sammen. Es machte einen schönen, aber der Feier des Tages an- 

gemessenen Eindruck, in den hell erleuchteten Sälen mehr als 

200, meist durch Wissenschaft, Kunst oder hohen Rang ausgezeich- 

nete Männer in buntem Gemisch nnd schöner Harmonie vereint zu 

sehen, alle durchdrungen von dem innigsten Wunsche für das weitere 

Gedeihen der bis ‚jetzt schon so früchtereichen schlesichen Gesell- 

schaft und für die Förderung der vaterländischen Bildung. Unge- 

zwungener Frohsinn würzte das Mahl, und wurde nicht wenig durch 

die zu der Feier des Tages verfassten Gedichte und sinnige Toaste 

erhöht, 

Anzeige der im Jahre 1854 für die Sammlungen der königl. 
botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge. 

1) Oesterreichisches botanisches Wochenblatt. II, Jahrg. No, 37—49, 
2) Jahrbuch, des naturbistorischen Landesmuseums von Kärnten. II. Jahrg. 

Klagenfurt 1853. 
3) Jahrbuch für prakt. Pharmacie u. verwandte Fächer. Bnd. XXVII, Heft IV. 

Ludwigshafen, 1853. 
4) Hamburger Garten- u. Blumenzeitung. IX. Jahrg. Heft 1-12. Hamburg, 1853. 
5) Nägeli, systematische Uebersicht der Erscheinungen im : Pflanzenreich. 

Freiburg 1853, 
6) Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium. 41 Livrais, 

- Paris, 1853. 
7) Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar för är 1851. Stockholm, 1853. 
8) Ofversigt of Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. Nionde ärgängen. 

1852, Stockholm, 1853. . 
9) Anderson, Register öfver de till Kongl. Vetenskaps- Akademien ofJ.E. 

Wikström afgifna ärs-berättelser i Botanik för ären 1820 till och med 1838. 
Stockholm, 1852. . 

10) Denkschrift zur Feier ihres 50jährigen Bestehens herausgegeben von der 
Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau, 1853. . 

1D Getrocknete Pflanzen aus Steiermark, von Hrn. Truchsess Ritter v. Pittoni 
in Gratz. “ 

12) Korrespondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regensburg, 
YII, Jahrg. Negensburg, 1853. 

13) Index seminum in horto botanico Darmstadtii collectorum. 
14%) Lotos. October — December. Prag, 1853. 
15) v. Wangenheim, Beitrag zur teutschen holzgerechten Forstwissenschafl. 

Göttingen, 1787. \Geschenk des Hrn. Regierungsrathes Wineberger.) 
16) Getrocknete Pflanzen grössientheils aus Wallis und dem Engadin, von Hrn. 

Apotheker Vulpius in Thun, 
17) Jahrbuch der Kaiserl. Königl. geologischen Reichsanstalt. IV. Jahrg. No. 2. 

Wien, 1853. 
18) Dr. Al. Braun, über einige neue oder weniger bekannte Krankheiten der 

Pflanzen, welche durch Pilze erzeugt werden. Berlin, 1854. 
19) Wiener Journal für das gesammte Pflanzenreich. 12. Heft. 1854. 
20) Index seminum in horto botanico Hamburgensi a. 1853 collectorum, 
21) Jahresberichte für 1850-1852 von der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde 

in Dresden. 1851—-1853. 
’22) Zeitschrift des landwirthschaftl, Vereins in Bayern, Januar, 1854. München. 

23) Delectus seminum in horto botanico Carlsruhensi anno 1853 collectorum. 
24) A, Bertolonii, Flora italica, Tom, VIII. Fasc, V, Tom, IX, Fasc. 1. 

Bononiae, 1853. f 
25) Regel, Gartenflora. December, 1853. Erlangen. 

Redacteur und Verleger; Dr. Fürnrohr in Regensburg, 
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Inhalt: orıcınaL-ABnanpLung. Fischer-Voster, kleine Beiträge 
zur Flora Deutschlands und der Schweiz. — LITRRATUR. Wittstein, etymo- 
logisch-botanisches Handwörterbuch. — KLEINERB MITTHBILUNGEN. Kreyen- 
berg, i über die Cultur der Muscafnussbäume. Derselbe, über die Wärme- 
entwicklung in den männlichen Blunen von Cycas eircinalis,. — ANZEIGE. 
Mette, Samen-Offerte nebst Beilage. 

Kleine Beiträge zur Flora Deutschlands und der Schweiz. 

Von C. Fischer-Ooster in Bern. 

Seit vielen Jahren bereist Hr. F. Vulpius jeden Sommer die 
an seltenen Pflanzen ergiebigsten Gebirge und Thäler des Berner 
Oberlandes, von Wallis und Graubündten und hat vor zwei Jahren 

seine Exeursionen bis auf die Käruthner und Krainer Alpen ausgedehnt. 
Seinem unermüdlichen Eifer ist es gelungen, unter einer Masse mehr 
oder weniger seltener Arten jener Gegenden auch einige neue Ent- 
deckungen zu machen, die er mir gefälligst mitgetheilt hat, mit dem 
Ersuchen, dieselben dem grösseren botanischen Publicam durch Ein- 
rückung in die Flora bekannt zu machen, da ihm selbst an seinem 

Wobnorte Taun in der Schweiz nur wenige literarische Hülfsmittel 
zu Gebote stehen. Um mich dieses Auftrages zu entledigen, habe 
ich die Beschreibung der mir neu scheinenden Arten in Folgendem 
zusammengestellt: 

1) Siebera cherlerioides Hopp. var. foliis ciliatis. 

Synon. Alsine hrrniarioides Rion. (Actes de la Soc. Helvet. 

des sciences nat. a Sion 1852. pag. 178.) 
Schon im Sommer 1844 fand Hr. Vulpius diese für die Schweiz 

neue Art im Saasserthale bei S000° Meereshöhe auf Urgebirg ‚(den 

nähern Standort verschweigt er, um dieses seltene Pflänzchen vor 

dem Ausrotten zu bewahren). Die Schweizerpflanze unterscheidet 
sich auf den ersten Blick von der Tyroler durch die ringsum gewim- 
perten Blätter und die etwas längern Blüthenstiele; dieses scheint 

mir indessen nicht Grunds genug, um eine Artentrennung zu recht- 

fertigen. Dass ich den Namen Siebera wieder gebrauche und nicht 

den Kochischen Alsine aretioides kömmt daher, weil ich hierin mit 

Koch nicht einverstanden bin; es. scheint mir, was die 'Natur selbst 

Flora 1854, 7. . 7 
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so bestimmt trennt, sollten wir in unsern Büchern und Systemen 

nicht willkürlich durch einander mengen. Man kann zum Gattungs- 

charakter von Sirbera ausser der viertheiligen Blume noch die kahn- 

förmigen Blätter (folia navicularia), welche sich bei keiner andern 

Alsine finden, anführen. ’ 

2) Polygala serpyllifetia mihi; caule prosirato ramoso, 

inferius nudo, non nisi in ramulis foliato, ramis pilis crispulis mini- 

mis sab lente puberulis, foliis rotundato-obovatis obtusis glahris, 

Aoribus paucis apice ramorum cougestis, winimis, folia superiora vix 

superantibus. 
In monte Rothhorn vallis Zermatt in Vallina legit F. Vulpius 

aestate 1849, reg. alpina. 
‚Obgleich nur wenige Exemplare dieses hübschen Pflänzchens 

vorliegen, so stehe ich doch nicht an, dasselbe für eine gute Art zu 

halten. Sie steht hinsichtlich der Blumen der P. depressa Wendr. 

wohl am nächsten, unterscheidet sich aber durch die beinahe runden 

Blätter und die feinbeflaumten Aeste. Die Blume ist weiss mit röth- 

liebem Anfluge, die Flügel weiss mit grünem Kiele, ohne andere 
Nerven als die Mittelrippe. Früchte sind keine vorhanden. Der Sten- 
gel ist perennirend, beinahe holzig, stark benarbt, niederliegend und 
von Blättern entblösst, nur die etwa 1 Zoll hohen Aesichen sind 
dicht damit besetzt; die Blätter sind rundlich oval, 2 bis 3 Linien 

lang und 1 bis 2 breit. Das Wachsthum dieser Polygala erinnert 

sehr an Salir herbacea. 
3) Serratula Vulpii mihi; floribus androgynis, capitulis 

ovatis, 2—3 aggregatis, foliis caulinis superatis, caule ad florum ca- 
pitula usque foliato, foliis glabris profunde pinnatipartitis (lobis 
utringue A—6 cum impari maximo, omnibus basi eenfuentibus et 

decurrentibos, ovato-ellipticove-lanceolatis, basi angustatis acumina- 

tis argute serratis), infimis et caulinis mediis longe petiolatis, supe- 
rioribus et summis sessilibus semiamplexicaulibus auriculatis, capi- 

tula superantibus. 
In alpe Plöken Carinthiae legit F. Vulpius mense Augusto 1850. 
Diese Pflanze ist etwa 1'/, Fuss hoch und hält gleichsam die 

Mitte zwischen S. tincloria L. und coronata L. — Von der erstern 

unterscheidet sie sich 1) durch den von unten bis zu oberst gleich- 

mässig beblätterten Stengel, so dass die Blüthenköpfchen in der 

Achsel des obersten Blattes ziemlich kurzgestielt sitzen und von den 

obern Blättern überragt werden; 2) durch die androgynen Blumen, 

während sie nach DeCandolle und Andern bei S, tinctoria immer 

diöcisch sind — ob dieser letzte Unterschied sich als constant er- 
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weist, muss eine genauere Untersuchung an reichhaltigerem Mate- 
riale entscheiden. Von der Serratula coronata L. unterscheidet sich 
unsere Art durch die 3mal kleinern Blüthenköpfchen und die glatten 
kaum am Rande etwas beflaumten Hüllschuppen, die sich in der 
Form von denen der S. £inctoria kaum unterscheiden, ferner durch 
die viel zahlreichern und kleinern Blattzähne; auf einem gleich- 

grossen Blattlappen von S. Vulpii und S. coronata stehen auf er- 
sterem wenigstens dreimal so viel und um die Hälfte kleinere Zähne 
als auf letzterem. . 

Sollte Linne vielleicht diese Pflanze im Auge gehabt haben, 
als er in den Spec. plant. bei S. coronafa auch Italien als Vater- 
land anführt? Eben so scheint Serratula coronata DeC. fl. frane., 
so wie Carduus tinclorius All. ß. (Serr. coronata Linn.) sich anf 
unsere Pflanze zu beziehen. 

4) Oxylropis carinihiaca wihi; caulescens, caule her- 
baceo erecto flexuoso patenti-piloso, foliis 10—15-jugis, faliolis .ova- 

tis, peduneulis foliorum longitudine, demam paulo longioribus, race- 
mis 6—12-floris capitatis, demum elongatis, flor. coeruleis; legumi- 

nibus atropilosis erectis ovato-acuminatis, in calyce pedicellatis, pe- 
dicellis longitudine calycis brevioribus. 

In fissuris rupium montis Achernach in alpe Plöken Carinthiae 
superioris F. Vulpius Aug. 1850 legit. 

Unterscheidet sich von O0. cyanea M.B. durch den aufrechten 
ziekzackförmig gebogenen Stengel, der mit den Fruchtstielen beinahe 
eine Höhe von 1 Fuss erreicht. Aus jeder Blaitachsel, d. h. bei 
jedem Gelenke des Stengels, erhebt sich ein bei 4 Zoll langer Blu- 
menstiel, der bis zur Fruchtreife sich noch verlängert, mit wagrecht- 
abstehenden einfachen Haaren besetzt, so wie der ganze Stengel. 
‚Die Nebenblätter (stipulae) sind oval-Janzettlich mit verlängerter 

Spitze. Obgleich in meinem Exemplare nur 9 bis 10 Blumen anf 
einem Stiele entwickelt sind, so zeigen doch die während der Frucht- 

reife noch anwesenden Bracteen, dass bei günstigen Umständen die 
Blüthenzahl bis auf 20 steigen kann. 

Da ich in den Fractificationsorganen keinen wesentlichen Unter- 

schied von Ozxyir. eyanea MB. finde, so bin ich in der That noch 
zweifelhaft, ob O. carinthiaca als Art stichhaltig sei; jedenfalls ist 
der Habitus so ganz verschieden von O. coerulea der Walliser Alpen, 

dass ich: mich wenigstens veranlasst finde, diese Arten vorläufig zu 

trennen und sie den reisenden Botanikern zur nähern Prüfung zu. 

empfehlen. 
7* 

Aa 
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5) Pedicularis incarnalo-tuberosa Vulp. (in litt.), hy- 

brida species e P. incarnataJacgq. et P. tuberosaL. orta — caule 

“pedali strieto erecto (nullo modo ascendente velreclinato) cum foliis 

glaberrimo, non nisi in lineis a punete insertionis foliorum superio- 

ram utringue descendentibus puberülo ; foliis eircumseriptione line- 

ari-lanceolatis semipellicem latis, radiralibus 3—4 poll. longis, cau- 

linis 5—6 decrescentibüs, omnibus bipinnatisectis, lobulis obtusis 

integris vel parce dentatis. -- Florum et calyeis structara a P. tu- 

berosa non differt. 
Diese Bastardform, die Hr. Vulpius im Sommer 1853 auf dem 

Bernina in Graubündten auf einer Wiese fand, wo in Menge P. tu- 

berosa und incarnala standen, unterscheidet sich von ersterer durch 

den ganz geraden, aufrechten, beinahe kahlen, aber gleichmässig be- 

blätterten Stengel und durch den röthlichen Anflug des hintern Thei- 

les der Oberlippe und der Unterlippe, während der Schnabel gelb 

bleibt. Diese Farbennüancen sind aber nur im frischem Zustande 

bemerkbar. Die Wurzel- und Stengelblätter sind susser einigen 

Fläumchen an den Blattstielen ganz kahl und saftig grün; die Are 

der Blüthenähre und die Kelche sind mit klebrigen Haaren überzogen. 

Folgen noch einige Standorte für die Schweiz seltener oder neuer 

Arten: 

Hieracium speciosum Hornem., mit der Beschreibung in Koch's 

Synopsis vollkommen übereinstimmend, von Hrn. Vulpius im Bin- 
nenthale (Wallis) gefunden. 

Hieracium pictum Pers (— H. andryaloides y pietum Koch. 
Syn. = H. farinulentum Jord. ex Griseb. Hier. Eur.) an Felsen 
des Saasserthales bei Stalden und an andern Orten gefunden. (Valp.) 

Asphodelus albus L. schon in den 1840ger Jahren von Walliser 

Botanikern in den Alpen nördlich von Brieg entdeckt und daselbst 
von Hrn. Valpius neuerlich wiedergefunden. 

Cortusa Matthioli L. im Unter-Engadin in der Nähe von Parasp 

von Vulpius gefunden; ob von ihm entdeckt weiss ich nicht. 
Dianthus deltoides L. ebenfalls im Unter-Engadin (Vulp.). 
Crepis jubata Koch. Taschenb. (C. chrysantha Koch. Synops- 

ed. 11.) Von dieser seltenen, bisher nur im Wallis und an den das 

Unter-Engadin nördlich begrenzenden Hochalpen (Firnbergletscher) 
spärlich gesammelten Art fand Hr. Vualpius einen neuen Standort, 

auf dem Laviruns, einem Berge im Hintergrunde des Thales von Camo- 

gask, in der Alpenkette, die das Ober-Engadin von Ober.Veltlid trennt. 

Ein Hauptcharakter, um diese Art von Ü. chrysantha Fröl. zu un- 
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terscheiden, und dessen Bischoff (Beiträge zur Flor. Deutschlands 
und Schweiz; Cichorieen pag. 320) nicht erwähnt, liegt in den Hüll- 
schuppen, die bei C. jubata viel breiter und stumpfer, (fast abge- 
rundet) sind als bei €. chrysantha, von der ich Original-Exemplare 
von Prof. Bunge vor mir habe. 

Somit schliesse ich meinen Bericht, mir vorbebaltend, später 
einmal einen Nachtrag dazu zu liefern, wenn Material genug dazu 
vorhanden sein wird, 

Literatur 

Etymologisch-botanisches Handwörterbuch. Enthaltend die ge- 
naue Ableitung und Erklärung der Namen sämmilicher 
botanischer Gattungen, Untergattungen und ihrer Synonyme, 
bearbeitet von Dr. G. C. Wittstein. Ansbach. Verlag 
von Carl Junge, 1852 (VII u. 952 S. in Lexicon 8.). 

Seit dem Jahre 1810, wo Alexandre de Theis sein „Glos- 
saire de Botanique ou Dictionnaire &tymologique de tous les noms et 
termes relatifs ä cetfe science‘ herausgab, war kein Werk mehr er- 
schienen, welches sich die etymologische Erklärung aller bekannten 
Pflanzennamen zur Aufgabe gemacht hätte. 

Freudig begrüssten wir daher im Jahre 1845 einen Prospect, 
in welchem angekündigt wurde, dass der französische Gelehrte J. 
Brossard eine „Phytonomie generale ou Dictionnaire etymologique 

de tous les noms generiques de plantes connues‘‘ unter der Feder 
habe. Indessen verstrich ein Jahr um das andere, ohne dass ein 

weiteres Lebenszeichen von diesem Unternehmen gegeben worden 
wäre; sei es, dass unvorhergesehene Hindernisse die Vollendung der 
angefangenen Arbeit verzögert haben, oder dass es bei der blossen 
Idee des Hrn. Bressard geblieben ist — kurz es sind nun neun 
Jahre vorüber, seit der Prospeet veröffentlicht warde, von dem Werke 
aber selbst verlautet noch immer nichts. u 

Man dürfte sich nicht wundern, wenn der Brossard’sche Pro- 

spect die Wirkung gehabt hätte, andere Gelehrte von einem ähnlichen 

Unternehmen abzuhalten, oder sie an der Fortsetzung eines solchen . 
zu verhindern. Glücklicher Weise aber erblicken wir in dem Ver- 
fasser des vorliegenden Werkes eine Ausnahme; er fing damelhe- 
laut Vorrede im Jahre 1840 an, war also im Jahre 1845 entweder‘, 
schon zu weit darin vorgeschritten, um es liegen zu lassen, ader : 

hegte auch wohl einige bescheidene Zweifel an der: baldigen Benli-. 
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sirung der Aufgabe, welche Hr. Br. sich gestellt hatte. In jedem 

Falle verdient dankbar anerkannt zu werden, dass der Verf. durch 

besagten Prospect in der Fortsetzung seiner Arbeit sich nicht beirren 

liess, denn ohne seine beharrliche Ausdauer würde uns noch bis zur 

Stunde ein zeitgemässes etymologisches Handwörterbuch der botani- 

schen Gattungen, Untergattungen und ihrer Synonyme fehlen. 

Man kann nicht zweifelhaft darüber sein, dass zur Bearbeitung 

eines solchen grossartigen Werkes nicht nur eine gründliche Ausbil. 

dung in der Botanik, sondern auch sehr umfassende philologische 

Kenntnisse erforderlich sind. Wohl glaubt der Uuterzeichnete dar- 

über urtheilen zn können, da er selbst seit zehn Jahren die Etymo- 

logie bayerischer Pflanzengattungen und Species zum Behufe der 

Anfertigung einer botanischen Karte von Bayern für Seine Majestät 

Maximilian Il. König von Bayern bearbeitete, und bedauert nur, 

dass dieses trefiliche Werk des Hrn. Wittstein zu spät für er- 

wähnten Zweck erschienen ist. Das Werk selbst aber beweist, dass 

der Verfasser in beiden Beziehungen tüchtige Fähigkeiten besitzt; 
bezüglich seiner sprachlichen Kenntnisse hat er bereits durch sein 

„Etymologisch- chemisches Handwörterbuch“ einen erfreulichen Be- 

weis abgelegt. 

Was den Umfang des Werkes betrifit, so enthält dasselbe alle 
in Endlicher's ‚„Genera plantarum seeundum ordines naturales dis- 
posita““ und den dazu gehörenden Supplementen (das vierte oder 
letzte Supplement vom Jahre 1847) vorkommenden Gattungen, Un- 
tergattungen und deren Synonyme, mit Ausnahme der fossilen Pflan- 
zen. Leider sind die letzten 5 Jahre 1847—1852 unbetücksichtigt 
gelassen, vielleicht um den Druck des Buches nicht noch weiter 

hinauszuschieben. Wahrscheinlich stellt uns der Verf. ein Ergän- 
zungsheft in Aussicht. 

Die Zahl der Artikel beläuft sich auf etwa 17,000; von diesen 
sind gegen 16,400 vollständig, d. b, nicht blos ihrer wörtlichen Be- 
deutung, sondern auch ihrer Beziehung za den betreffenden Pflanzen 

nach erklärt. Die vollständige Erklärung derjenigen Namen, welche 
von Provinzialismen abgeleitet sind, dürfte nur so zu verstehen sein, 

dass der Previnzialname, wie ihn der Autor uns überliefert hat, wie- 

der gegeben wurde. 
Bei den von den männlichen und weiblichen Personen abgelei- 

teten Namen versteht der Verf. unter vollständiger Erklärung, ausser 

dem Namen der Person auch einige Notizen in Betreff ihres Vater- 

landes, ihrer Geburts- und Sterbezeit, ihrer staatsbürgerlichen Stel- 

lang und ihrer literarischen Verdienste. 
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Nur etwa 300 Namen sind wohl ihrer Ableitung nach, jedoch 
ohne nähere Beziehung ihrer Bedeutung zu der Pflanze erklärt; und 
bei den darunter befindlichen Eigennamen fehlen nähere Angaben 
über die Persönlichkeit derer, nach denen sie benannt sind. Endlich 

bleiben noch etwa 300 übrig, denen alle und jede Erklärung fehlt. 
Diese Lücke dürfte um so verzeihlicher erscheinen, wenn man 

bedenkt, dass manche Botaniker es nicht der Mühe werth halten, 

über die von ihnen geschaffenen Gattungsnamen irgend eine Erläu- 
terung zu geben. In solchen Fällen ist der vollendetste Sprachken- 
ner oft nicht im Stande, das Räthsel zu lösen; denn die Namen sind 

entweder rein willkürlich geschaffen, oder aus schon bekannten 
grammatisch richtigen in solchem Grade verdreht, verstümmelt oder 

corrapt zusammengefügt, dass kaum Vermuthungen Platz greifen 

können. oo. 
Neben dem Interesse, welches die Bekanntschaft mit der Bedeu- 

tung eines Pflanzennamens und seiner Beziehung zur Pflanze hat, ist 
aber auch hervorzuheben, dass von dieser Kenntniss auch die richtige 
Aussprache der Namen abhängt. Gegen die richtige Aussprache wird 

aber so oft gesündigt, derartige Fehler sind so eingewurzelt, dass 
man das Richtige oft für das Falsche hält, Der Verf. hat daher wohl 
gethan, bei jedem Namen durch einen darüber gesetzten Querstrich 

anzudeufen, anf welcher Sylbe der Ton vorzugsweise ruhen muss. 
Das Fehlen der Accente bei den griechischen Wörtern hat auf das 

Ganze gar keinen Einfluss, 

Ferner finden wir bei jeder Gattung ihre Stellung im natürli- 

chen Systeme angegeben; es war diess schon desshalb nöthig, weil 

nicht wenige Gattungen, oft aus verschiedenen Familien, ein und 
denselben Namen führen, und es sonst wohl nicht möglich wäre, 
selche Gattungen dem blossen Namen nach von einander zu unter- 

scheiden. Auch ist, — und diess erwiess sich aus ebendemselben 

Grunde ebenso nothwendig — der Name des Autors zu der von ihm 

aufgestellten Gattung oder Untergattung hinzugefügt. 
Es ist vorauszusetzen, dass ein längeres Studium der Schriften 

‚derjenigen alten Classiker, welche über Pflanzen geschrieben haben, 

den Verfasser in den Stand setzte, in den meisten Fällen an- 

zudeuten, ob und wie weit die bei ihnen vorkommenden Pflan- 

zennamen den gleichlautenden heutigen entsprechen. Wir finden, 

dass der Autor bei den Vergleichungen der alten Pflanzennamen 

mit den neuern nicht selten erhebliche Unrichtigkeiten, welche sich 

die Botaniker ia der Deutung der ältern Namen zu Schulden kommen 
liessen, verbesserte. Freilich sind die Beschreibungen vieler Ge: 
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wäehse in den ältern Werken so mangelhaft, dass man nicht selten 

auf die Deutung verzichten muss. Wir sehen, dass der Autor die- 

selbe, wo sie nur einigermassen möglich war, versuchte. 

Hiemit glauben wir so ziemlich Alles berücksichtigt zu haben, 

was sich im Allgemeinen über diess Werk sagen lässt; aber wir 

halten es als Berichterstatter für angemessen, noch etwas specieller 

in den Text einzugehen, um zu zeigen, mit welcher Sorgfalt und 

Genauigkeit dasselbe verfasst ist. Dieser Zweck scheint uns dadurch, 

dass wir einige Artikel herausheben, am besten erreicht zu sein. 
Abalon. Gleich dieser erste Name ist unerklärt geblieben; er 

rührt nämlich von Adanson her, der niemals eine Erklärung der 

von ihm geschaffenen Namen gibt; die Adanson’schen Namen sind 
meistens, wenn sie überhaupt eine Ableitung haben, auf die unver- 

antwortlichste Weise verdreht oder verstümmelt, z. B. Fedia von 

Dev. Das Wort enthält nichts, was den Etymologen erinnern könnte, 

dasselbe komme von &eb her. 

Abelicea. Das Theophrastische arsrasz, eine uns jedoch un- 
bekannte Pflanze, die mit der Abrlicea nur das Vaterland (Creta) ge- 

mein hat. oo. 

Abies. Der Ursprung dieses Namens ist etwas dunkel; der 
Verfasser hat sämmtliche Erklärungen mitgetheilt, gibt aber der Ab- 
leitung von irus den Vorzug. Entsprechender scheint uns als Stamm- 
wort Eßioc (eine Nebenbedeutung, stark, kräftig). Liegen von einem 

Namen mehrere Ableitungen vor, so sind sie überhaupt stets ange- 
geben und kritisch behandelt, z. B. bei Adiantum und vielen andern. 

Abrus. Hier findet sich auch der Speciesname precatorius er- 
klärt. ' 

Acer. Der deutsche Name Ahorn leitete den Verf. ganz richtig 

auf die Ableitung « und z£gas,d. h. ein Baum mit hornartig zähem 
Holze. 

Achimenes. In den alten Classikern ist der Verf. sehr gut zu 
Hause; er citirt hier zwei Stellen der Nafurgeschichte des Plinius, 
wo von einem fabelhaften Kraute die Kede ist, welches Democrit 
Achaemenis nannte, und dem er allerlei seltsame Wirkungen zu- 
schrieb. Patrik Browne, der die Gattung Achimenes aufstellte, 
entlehnte den Namen von der Democrit’schen Achaemenis, natür- 

lich aus keinem andern Grunde, als nur um einen alten Namen zu 

benützen. 
Acosta. Diese Gattung ist nach Joseph Aeosta benannt, 

dabei aber auch eines ChristovalAcosta, der über orientalische 

Droguen schrieb, erwähnt. Der Verfasser hat sich überhaupt be- 
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müht, bei solchen Gattungsnamen, welche von Personen abgeleitet 
sind, nicht nur derjenigen zu gedenken, welche der Gattung den 
Namen gaben; sondern er führt dabei auch noch die übrigen gleich- 
namigen Gelehrten auf, insoferne sie sich Verdienste um die Bota- 
nik erworben haben. So findet man z.B, auch in dem Artikel Diet- 
richia über alle Botanker Dietrich, in dem Artikel @melina üher 

alle Botaniker Gmelin, in dem Artikel Jussiaea über alle Betani- 

ker Jussieu kurze Berichte. Dieses Verfahren, welches von einer 

gewissen Seite her (Bot. Zeitung 1852 Nro. 43 u. 1853 Nro. 3.) zu 
einem schnöden Tadel Anlass gab, erscheint ung vielmehr sehr löb- 

lich, weil es die Leser noch weiter, als es der Name der Pflanze 

erheiacht, in die Literaturgeschichte der Botanik einführt. 
Aconychia. Bei den Untergattungen ist stets auch angegeben, 

zu welcher Gattung sie gehöre; so hier Aconychia als Abtheilung 
von Paronychia bezeichnet. 

Actaea. Linne irrte sehr oft in der Deutung der alten Pflan- 

zennamen; so bei dem Namen Aclaea, den er mit der Fabel von 

dem in einen’Hirsch verwandelten Actaeon verknüpfte. Solche Frr- 

thümer weist der Verfasser za Dutzenden nach; sie betreffen aber 

nicht blos unsern Altmeister Linn e, sondern auch viele andere be- 

_ rühmte Botaniker, z. B. bei: Androsace, Androsaemum u. v. a. Gat- 
tungen. 

Amarantus. Der Verfasser weist gründlich nach, dass die 
Schreibart Amaranthus, wie sie selbst Koch in Synops Flor. germ. 
etc. 1837 noch gebraucht, falsch, dass aber unser Amarantus nicht 

der der alten Schriftsteller ist, denn diese bezeichneten damit das 

Gnaphalium Sloechas. Auf die Rechtschreibung der Namen hat der 

Verf. überhaupt vorzügliche Rücksicht genommen. 
Anchusa. Hier scheint uns Ursache und Wirkung mit einander 

verwechselt zu sein; denn die Schminke (xyXous&) hat wohl eher 

den Namen von der rothfärbenden Eigenschaft der Wurzel der Pflanze, 

als diese ihren Namen von der Schminke entlehnt. Der Name der 

Pflanze kömmt allerdings von Ay (strangulare) her. 

Anisum wird häufig vom griechischen avısos abgeleitet, was 

aber, wie der Verf. auch angibt, falsch ist, denn es kömmt aus dem 

Arabischen. 

Annona. Von dieser, statt Anona oft vorkommenden Schreib- 

art weist der Verf, die Unrichtigkeit nach. 
Arabis. Besonders anziehend und Jehrreich sind die kritischen 

Erörterungen, in welche sich der Verfasser bei Namen von zweifel- 

haftem Ursprunge oder bei solchen, welche früher zur Beselchnung 
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anderer Pflanzen dienten als jetzt, einlüsst. Er unterstützt dabei 
seine Ansichten meistens durch Citate aus den alten Classikern und 

gibt uns oft unerwartete Aufschlüsse über die alten Pflanzennamen, 

deren Deatung von den neuern Botanikern uicht selten verfehlt wor- 

den ist. . . 

Ausser der hier genannten Gattung Arabis und einigen be- 

reits oben angeführten heben wir in jener Beziehung aus dem Werke 

vorzüglich noch folgende hervor: Arachidna, Asparagus, Avena, 

Bryum, Cnchrys, Galendula, Cannabis, (assia, Celosis, Centaurea, 

Cesrum, Chamacpilys, Chelidanium, Cicuta, Cinna, Cinnamomum, 

Clematis, Cleome, Clymenum, Cneorum, Cnicus, Colocasia, Colutea, 

Consiligo, Conyza, Coris, Cotinus, Cuminum, Cunila, Cupressus, 

Uynosbata, Cyperus, Daucus, Dietamnus, Dodecatheon, Doronicum, 

Ebenus, Elaeagnus, Epimedium, Epipaclis, Erebinthus, Erinus, 

Euphorbia, Fiir, Foenum graecum, Fumaria, Glastum, Gomphrina, 

Hedypnois, Hılenium, Helleborus, Helxzine, Hippophae, Hippuris, 

Holosteum, Hyacinthus, Hupelate, Hyssopus, Isopyrum, Laserpi- 

tium, Ledum, Leueojum, Lonchitis, Lotus, Lupinus, Lychnis, Ly- 

cium, Lysimachia, Marrubium, Melampodium, Mesembrianthemum, 

Mespilus, Metopiym, Myrrhidium, Nardus, Nepenthes, Oenothera, 

Onaclea, Ononis, Orobanche, Olhonna, Paederota, Panax, Peplis, 

Persea, Phellandrium, Phleum, Phlomis, Phyteuma, Poterium, Pro- 

sopis, Ricinus, Saccharum, Schinus, Selago, Siderilis, Silphium, 

Smilaz, Stelis, Stratiotes, Telephium, Teucrium, Tripolium, Typha, 

Verairum, Veronica, Zamia, Zeugiles, Zygia. 
Bardana ist ganz richtig vom italienischen barda (Pferddecke) 

abgeleitet, und nicht vom entsteliten Pordona. 

Borago. Dieser Schreibart, statt Borrage, gtimmen wir auch bei. 

Buffonia. Dieser Gattungsname kann als Beispiel dienen, wie 

derb Lipne seine Gegner zu geisseln beflissen war; er schrieb 
nämlich Bufonia (von bufo : Kröte), 

Coffea. Ritter’s Ansicht ist hier mit Recht vertreten; der Name 
stammt nämlich nicht aus Arabien, sondern aus dem östlichen Africa. 

Cortusa. Hier erfahren wir, dass J. A. Cortusa der erste 

war, mit dem die schon von den alten Griechen zuweilen geübte 
Sitte, die Pflanzen nach Personen zu benennen, wieder eingeführt 

wurde. 

Ligtu. Der Verf. hat auch eine Menge von Speciesnamen, welche 
nicht an sich verständlich sind, in sein Alphabet aufgenommen, s0 
2. B. Ligtu, eine Species der Astroemeria uns erklärt. 

Limodorum. Diesen Namen lernen wir h’er zu unserer Ueber- 
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raschung als einen zufällig corrampirten kennen; aus dem griechi- 
schen Aluodiwgov ist nämlich aus Versehen Arad, ov geworden, 

Passifiora. Die Bildung dieses Namens beweist, was man an 
einer Pflanze nicht alles entdecken kann, wenn man nur will, und 

der Einbildungskraft freies Spiel lässt. Der ziemlich lange Artikel 
hat uns nicht wenig interessirt. 

Noch viele gelungene Artikel könnten wir anführen, wir schlies- 
sen aber unsern Bericht mit der Ueberzeugung, dass der Verfasser 

eine der schwierigsten und zeitraubendsten wissenschaftlichen Arbei- 
ten auf eine ausgezeichnete Weise durchgeführt bat und wünschen 
daher dem Buche, da es in keines Botanikers Bibliothek fehlen soll, 

eine recht weite Verbreitung. 
Die äussere Ausstattung des Werkes ist ebenfalls. vortrefflich. 

München, den 2. Februar 1854. 
. Franz Obmüller, 

freiresigu. Pfarrer, d. Z. Beneficiat 
in München. 

Kleinere Mittheilungen. 

 Veber die Cultur der Muskatnussbäume berichtet 
Kreyenberg, Apotheker am Hospital zu Simpang auf Java, 
in einem Schreiben an Hrn. Staatsrath Fischer zu St. Petersburg 
Folgendes: Dieser Baum erreicht ein Alter von 80 Jahren, hat in 
voller Entwieklung eine Höhe von 40—45‘, und seine Krone einen 
mittleren Durchmesser von 20—24. Er wächst schön pyramidal und 
hat zuweilen einen doppelten und dreifachen Stamm. Die Aeste 

stehen horizontal; die Blätter sind dunkelgrün, schön oval und zuge- 
spitz. Der Baum gedeiht am Besten in einem ebenen und feuchten 
doch nicht sumpfigen Grunde, und muss gegen die scharfen Winde 
durch hohe, Schatten gebende Bäume geschützt werden. Unter ge- 
wöhnlichen Umständen trägt er im 9- bis 10ten Jahre Früchte, deren 
Zahl, obwohl schwer zu bestimmen, doch im Mittel auf 2000 im Jahr 

geschätzt wird. Die Früchte reifen nicht zu einer bestimmten Zeit, 

sondern man findet das ganze Jahr hindurch Früchte.. Die reifen 

Nüsse müssen, nachdem sie von der Macis befreit sind, sogleich 

gepflanzt werden, weil sie anders schnell ibre Keimkraft verlieren. 

Man legt die Nüsse in eine Art Treibkasten, worin sie gut nass ge- 
halten und mittelst eines Blätterdaches, oder durch dichte Bäume 

vor den starken Sonnenstrahlen geschützt werden. Haben die jus- 

gen Pflanzen eine Höhe von 6” erreicht, so werden sie entweder 

sogleich in die Plantage verpflanzt oder erst in eine Baumschule. 

Ä 
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Bringt man sie erst in eine Baumschule, so muss man wohl darauf 

achten; sie 2-—-3’ aus einander zu setzen, je nachdem man sie kür- 

zer' oder länger daselbst zu lassen denkt; ‚denn je länger man sie 

dort lässt, um so grösser muss auch. der Klampen Erde sein, dessen 

man beim Verpflanzen: der: entwickelten Nuss bedarf. Vor allen Din- 

gen muss man beim Verpflanzen Sorge tragen, dass die alte. Nuss 

an der jungen Pfanze sei, und dass. die junge Hauptwurzel aufrecht 

in den Grund zu stehen komme. Es ist ferner durchaus nothwendig, 

dass:die Bammschule beschattet sei, und wenn man kein mit Bäumen 

bewaehsenes Terrain hat, wo zugleich ein. guter und loser Grund 

gefunden. wird, so muss man eine Art Dach errichten. Man kann 

auch die Pflänzchen von '/,’Höhe in Internodien von Bambre ardong 

setzen. Man füllt das Glied eines solchen Bumhus, welches 1’ lang 

und unten mit einer Oeffnung zum Ablaufen des Wassers. versehen 

ist, mit guter Ackererde, und setzt die Pflanze hinein. Hierdurch 

hat man den Vortheil, dass man die Bambuse, in denen das Pflänz- 

chen üppig wächst, dicht bei einander setzen kann, Wodurch ein 

weniger grosses Dach nöthig wird. Ferner ist als ein Vortheil an- 

zumerken, dass man auf diese Weise später beim Verpflanzen die 
jungen Wurzeln nicht beschädigt, da man nur die Bambuse in den 

Grund setzt, die dann von selbst verfaulen. — Sobald dann die Pflan- 

zen eine Höhe von 2—3—4’ erreicht haben, kann man sie in den 
eigentlichen Garten verpflanzen. Da die Muscatnussbäume bis in 
ibr höchstes Alter Schatten oder vielmehr Schutz vor den scharfen 

Winden nöthig haben, so bepflanzt man ein Jahr, bevor man die jun- 
gen Bäume in den Garten setzen will, das Terrain desselben mit 
schnellwachsenden Bäumen, wie mit Unona odorala, Erythrina in- 
dica, Homoianthus Leschenaultianus, Visenia umbellala Bl. und an- 

deren. Diese Gewächse geben deu schnellsten Schatten, werden 
aber nicht so alt, als die Muscatnussbäume, man muss daher auch 

noch andere Bäume pflanzen, welche gleichfalls ein hohes Alter er- 

reichen, wie Canarium commune, Durio zibelhinus, Mangifera in- 

dica, Parkia speciosa ete. — Diese letztgenannten Bäume. pflanzt 
ınan auf einen Abstanıl von 40-50’, die ersteren 10-12’ aus einan- 

der, und man lichtet dieselben, wenn sie mit der Zeit zu dicht wer- 

den sollten, Nach dem Pflanzen erfordert der Muscatnussbaum wenig 
Pflege, allein man muss Sorge tragen, dass die mit dem Grunde 
gleichlaufenden Wurzeln nicht beschädigt werden und dass..der ge- 

hörige Grad von Feuchtigkeit beobachtet wird. Ist die Nuss reif, 

so springt die äussere Fruchtschale aus einander und in diesem Zeit 
punkte pflückt man die Früchte ungefähr wie in Dentschland die 
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Aepfel, nämlich mit einem an dem Ende eines langen Bambus ein- 
geflechtenen Körbehen, mit welchem die Frucht abgestossen und auf- 
gefangen wird, um den Fall der Frucht auf den Boden zu vermei- 
den, wodurch die Macis mehr oder weniger beschädigt werden würde. 
Sogleich nach dem Sammeln werden die Nüsse mit einem scharfen 
Instrumente von der Macis befreit, indem man sich so viel als mög- 

lich hütet, dieselbe, Macis, zu brechen. Die Macis wird darauf rasch 

getrocknet, wenn das Wetter es zulässt in der Sonne, sonst über 
dem Feuer, in welchem Falle man Jarauf achten muss, dass dieselbe 

nicht durch zu starke Hitze zusammenkrumpt, noch durch den Rauch 
verdorben wird. Die von der Macis befreiten Nüsse werden in dem 
Räucherhause geräuchert. In einem geschlossenen Gebäude, wo 
aber noch genug Zugluft ist, werden die Nüsse auf ein Flechtwerk 

von Bambus gelegt, welches stark genug sein muss, um darauf lau- 
fen und so von Zeit zu Zeit die Nüsse umkebren zu können. 12 Fass 
unter diesem Bambusgeflecht wird ein anhaltendes, mehr Rauch als 

Flamme gebendes Feuer unterhalten, 12 Stunden lang. Klappert 
dann die Nuss in der sie umgebenden Schale, so ist sie genügend 
geräuchert, und wird alsdaun von dieser Schale befreit. Darauf wer- 

den die Nüsse 3 Monate lang in eiuen Brei von frisch gelöschtem 
Kalke und Seewasser gelegt; man hält diess für nöthig, um dem 
Insectenfrasse zuvorzukommen. Aus diesem Brei genommen, wer- 

den sie in geschlossenen Räumen. auf Haufen gelegt, um auszu- 
schwitzen, und dann in fette, mittlere, magere und angestochene sor- 
tirt; diese letztere Sorte, se wie die zerbrochenen, benutzt man zu 

Oleum Nucistae. Die Verpackung geschieht in Fässern aus Djatie- 
(Tectona grandis) Holz, von innen mit Kalk ausgestrichen und von 
aussen mit Pech; eben so die Macis, die gut eingestampft werden 
muss. (Bulletin de la soc. imp. d. naturalist. de Moscou. 1853, 11. 
S. 438.) 

Ueber die Wärmeentwicklung in den männlichen 
Blumen der Cycas eireinalis theilt derselbe die auf nachstehenden 

Tabellen enthaltenen, an fünf Biumen dieser Pflanze im botanischen 

Garten zu Buytensorg gemachten Beebachtungen mit, Die Tempe- 

raturerhöhung beginnt nicht, bevor die Schuppen, aus denen der 

Blüthenkolben zusammengesetzt ist, sich öffnen, um das dazwischen 

befindliche Staubmehl herauszulassen; dann aber 'entweder sogleich 

oder einige Tage nachher. Aehnliche Temperaturerhöhungen zeigen 

die Blumen der Colocasia odorala Brgm. sowie des Amorphophal- 
ius campanulalus Bl, . u on ne 
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Blumen 2, 3, 4, 5. 
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Tag. 1850. | Tageszeit. | Uhr. Grade in den Blumen. Grade im Freien. 
| | 2. || 5 

23 Aug Morg. 6 !24 24 | 24 | 21°), 
_ — 12 | 28 27 | 29° | 28’. 
_ N. M. 3 |28 29 | 31 | 28 
— —_ 6 !236 28 ; 29 | 22°, Regen. 
_ Ab. 9126 26 | 26 | 23 
4 — Morg. 6 1 24,| 25123 | 21 
— _ 12 | 29 29 | 29 | 29 
:— el N..M. 3 128 28 | 29 | 29 
m .— 6,29 29 | 30 | 26 
— Ab. 9126 26 | 27123 
23 — Morg. 6.125 24 | 24 | 20'/, 
m — 12 | 28 29 | 28 | 28 
.—.—- NM. 3 | 29 29 | 30 | 28 
0 Bm 6129 29 | 31 , 27 
—_ Ah, 9 127 26 | 28 | 23 
2 — Morg. 6 | 22 24 | 22 | 21 
—_ Ab, 6 | 237 27 | 30 | 27 
27 7° — Morg. 6123 24 | 23 | 22 

@Bulletin de la soc. imp. d. natural, de Moscou 1853. I1. 8. 447.) 

Anzeige 
Samen-Offerte. 

Hieinrich Mette, Kunst- und Handelsgärtner in Qued- 
linburg, Provinz Sachsen, offerirt alle Sorten Gemüse-, Oekonomie- 
.Gras-, Holz- und Blumen-Sämereien etc. eigener Cultur, wovon das 
reichhaltige Preis-Verzeichniss diesem Blatte beiliegt oder in der 
Expedition desselben auf Verlangen gratis verabreicht wird, insbe- 
sondere: 
Samen der ächtesten veredelten Zucker-Runkelrübe, der anerkannt vorzüglich- 
sten zur Zuckerfabrication, (in grossen Quanlitäten billiger) & 100 Pfd. 10 Thlr. 

Samen der grossen langen rothen Futter- 
- Runkelrübe oder ‚Turnips a Pfd. 7 Sgr. a 100 Pfd. 20 Tbr. 

„ der grossen langen gelben dergl, a Pfd. 8 Sgr. a 100 Pfad. 25 Thlr. 
» der grossen dicken runden gelben 

dergl, oder Klumpen A Pfd. 8 Sgr. & 100 Pfd 25 Thlr. 
„ der grossen dicken runden rothen dgl. a Pfd, 8 Sgr. a 100 Pfd, 25 Thlr. 

der grossen weissen grünkö- 
pfigen Riesen-Mohrrübe . a Pfd, 20 Sgr, a 100 Pfd.-60 Thlr. 
der.. grossen englischen Riesen- 
Steckrübe oder Wrucke a Pfd. 16 Sgr. & 100 Pfd. 50 Thir. 

»„ der grossen gelben Steckrübe oder 
. Wrucke a Pfd. 8 Sgr. a 100 Pfd. 25 Thlr. 

„ der grossen weissen Steckrübe od. - 
Wracke a Pfd. 6 Sgr. & 100 Pfd. 18 Thir. 

und bittet um werthe Aufträge mit dem Bemerken, dass grosse und 
kleine Aufträge mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt erledigt 
werden. 

u 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in ‚Regensburg, _ 
x 



FLORA. 
NM 8. 

Re gensburg. 28. Februar. 1854. 

Inhalt: ORIGINAL-ABHANDLUNG. De Visiani et Massalongo, Sy- 
nopsis Florae tertiariae Novalensis. -—- LITBRATUR. Steudel, Synopsis Plan- 
tarum Glumacearum, — ANZEIGEN, Tommasini, Verkauf einer Pfanzen- 
sammlung vorzüglich von den jonischen Inseln und Griechenland. Mösch- 
ler, käufliche &etrocknete Pflanzen aus Grönland. Hofmeister, Verkauf 
eines ausgezeichneten Mikroskops, 

Es 

Synopsis plantarum Flor& tertiarie Novalensis, auctoribus 
Roberto de Visiani et Abrahamo Massalonge. 

Lectori. _ 
Religuiae planteram fossiles," quas nobis videre eontigit hac- 

tenus erutas e solo tertiario circa pagum Novale, qui in Vice. 
tind provincia regni Veneti laevae adstat ripae fluentis Agno nun- 
eupati, novitate, variefate et copia profecto eae sunt, quae deseribi 
et illustrari mereantur. Floram hanc igitur pro viribus concinnan- - 
dam aggressi, cujus vero magna pars testus et icones omnes, nempe 

CXX, sic praesto sunt, ut typographo lithographoque statim com- 
mitti queant, non abs re fore dusimus synopsim quamdam ejus- 
dem praemittere; qua saltem, quibus plantarum ordinibus, generi- 
bus et speciebus Flora Novalensis antiquitus ernabatur , eitiue bo- 
tanieis innotescat. 

Diagnoses itaque eujusvis plantae et numerum iconis, quo harum 
qusevis in Flora Novalensi repraesentahitur, hie tantum edenda sus- 
ciplmus, religua ad pleniorem earundem descriptionem, affınitates 
vel differentias cum hodiernis speciebus et comparationem cum Filo- 
ris ejusdem aevi spectantia fusius ampliori in opere exposituri. 

Kalend. Januarii MDCCOLIV. 

Ordo I. Fun gi 
1. Sphaerites e:wcipuloides Massal. Plant. foss. Vicent. pag. 59. 

— Vis. et Massal. Fl. tert. Noval. fig. 1. 

S. peritheciis subsimplieibus discretis, in eircalum diepositis, 

disco apertis erassis cöneaviuscalis. 
. Habit. Supra folia Juglandis pristinae Ung. n schlätd alen- 

reo-margaceo Agri Novalensis. (Collect. Mansal) 
Flora 1854. 8. : 4& 
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'Ordo IE. Filices. 

2. Glossopteris Apocynophylium Vis. et Massal. Fl. tert. No- 

val. fig. 2 
6. fronde simpliei lanceolata utringue attenuata, costa crassius- 

cula preminente, nervis flexuosis erectis, irregulariter ramosissimis, 

anastomosantibus. 
Synon. Apocynophyltum Glossopieris Vis. et Massal. in 

Mansal. Plant. fes. novae pag. 24. (errat.). 

Mabit. Cam. priore. Collect. Massal. 

ee; Taeniopteris: ‚effinis Vis. et Massal. in Massal. plant. 

fess. nov. pag. 24. — Fl. Noval. fig. 3 

-  %. fronde simplici elliptico- obovata, apice obtusa,, integerrima, 

costa tenui (diametro vix lineari) apice evanescente, nervis creberri- 

mis filiformibas parallelis erecto-patulis, simplicibus, bipartitisve. 

Habft. Cum prioribus. Eolleet. Massal. et Academiae agrarine 

Veronensis. 
4. Taeniopteris crassicosta Vis. etMassal. in Massa. plant. 

foss. nov. pag. 24. — Flor. Noval. fig. 4. 
T. fronde simpliei elliptieo-obovata apice...... integerrima, 

costa aequali crassissima (diam. bilineari), nervis linearibus remo- 

tiusculis patulis, simplicibus bipartitisve. 
Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

Orde HI. Graminem. 
5. Bambusium sepulltum Ung. gen. et.spec. pag. 311. — Vis. 

et Massal. Fl. Nov. fig. 5-6. — Massal. Sepr. le Piant. foas. 
Vie. pag. 73. — De Gramineis brev. comm. p. 3. 

B. caule tenuissime striato fistnloso (?) pollicem lato, interno- 

diis pedalibus et ultra, panicula diffusa, foliis late linearikus inte- 
gerrimis, nervis crebris parallelis aequalibus. Ung. loc. eit. 

Habit. Cum prioribus, unde sola folia hactenus efossa vidimus. 
Collect. Massal., Zign., Parol,, Acad. agr, Veren. nec nom horf,' bot. 

Patavini. 
6. Poacites Novalensis Vis. et Massal. loc. eit. hig.7.8. (9 aucta). 

P. foliis 7—8 millim. latis, nervis 9 vix impressis, parallelis 
rectis, millimetro inter se remotis. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal,, hart. Patav., Zign. et 
Ac. agronomicae Veronens. 

Ordo IV. Smilacem. 
. Smilacites Novalensis Vis. et Massal. lee. eit. Ag. 10. 

s foliis ovato-lanceolatis, basi eordatin, apice acuminatis, in- 

tegerrimis, trinerviis, avenie, conta valide. 
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Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

8. Majanthemophylliem rajanaefolium Mu ssal.? pl. foss. novae 
pag. 23. — Vis. et Massal. Fl. Nov. fig. 11. 

M. foliis ovato-oblongis subcordatis quinquenerviis integerrimis, 
apice attenuatis, nervis crassis planis zequalibus, venis nullis. Mansal. 
loc. eit. 

Hakit. Cum priorib. Collect. Massal. 

Ordo V. Najadeae, 
9. Zosterites Vicetina Vis. et Massal. Fl. Nov. fig. 12 —16. 

2. radice capillari-hbrosa, caule articulato-striato , articulis ap- 
proximatis remotisve, foliis linearibus enervibas. . 

Habit. Cum prieribus, Collect. .Massal., Zign., hort. Patav., 
Parol. Ace. agr. Veron. 

‚10. Zosterites lalissima Vis. et Massal. loc. eit. fig. 17, 

2. foliis latissime linearibus (10-12 mill.) enervibus. 4 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 
11. Zosterites tenuifolia Ettingsh. Fl. v. Haering. tab. 4. 

fig. 16. — Vis, et Massal. loe. eit. fig. 18—19. 
Z. caule articulato-striato, squamoso, articulis approximatis re- 

motisve, foliis anguste linearibus (1—2 mill,) nervis tennissimis ob- 

soletisve. ’ 

Synon. Zosterites affinis Ettingsh. loc.cit. tab. 4. fig. 21. 22. 

Hab. Cum prioribus. Collect. Magsal. et hort bot. Patav. 
12. Zosterites ewilis Vis. et Massal. loc. cit. fig. 20. 
Z. caule exili (1-2 mill. lat.), articulis valde remotis, foliis 

anguste linearibus (1—2 mill.) enervibus. 

 Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

13. Zoslerites marina Ung. Gen. etspec. pag. 320. — Massal. 

Sopr. Piant. foss. Vicent. pag. 88. 
Z. caule articulato striato, articulis approximatis remotisve, feliis 

linearibus nervosis, nervis quatuor—quingue parallelis. Ung. loc. eit. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

Ordo. VI. Coniferz. 

14. Pinites Lepidostrobus Vis. et Massal. Fi. Nov. fig. 21. 22. 

P. strobilis eylindraceis spieaeformibus subcarnosis, basi atte- 

nuatis, longe pedunculatis, apice obtusiusculis, diametro 8—10 lineas 

aeguante, squamis spathulatis imbricatis, axi erasso (1—2 ka) obli- 
que insertis. 

Synon. Lepidostrobus? 'spieiformis Vis. et Massal. Mn 

Habit. Cum prioribug. Collect. Massal., Hort. bot. Pay. e 
Acad. agron. Veron. 9° 
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15. Podocarpus eocenieca Ung. Gen. et spec, pag. 392. — 

Massal. piant. foss. Vicent. pag. 114. — Prael. Fl Bole. pag. 61. — 

Ung. Fl. v. Sotzk, pag. 158. — Vis. etMassal. Fl. Noval. fig. 23. 

P. foliis lineari-Janceolatis, acutis, in petiolum brevem attenua- 

tis, coriaceis, costa sola conspicua. 

Habit, Cum prioribus. Collect. Massal. 

Ordo VH. Myrice:=. 

16. Myrica salicina Ung. Gen. et spec. pag. 396 et Iconogr. 

plant. foss. — Vis. et Maasal. Fl. Nov. fig. 24. 

M. foliis elliptico-lanceolatis obtusiuscnlis, in petiolum attenna- 

tis integerrimis, costa sola conspicua. 
Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 
17..Myrica Berica Via. et Massal. loc. eit. fig. 25. 

M. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis, breviter petio- 

latis, crenato-lobatis, basi acuta apiceqgue obtuso integris, costa sola 

eonspiceua tenui. 
Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

Ordo VII. Betulace:. 

18. Betulites elegans Goepp. Beitr. zur Tert. Fl. Schles. tab. 2. 
fig. 1. pag. 17. — Vis. et Massal. Fl Nov.-fig. 26. 

B. foliis ovalibus in petiolum brevem angustatis, remotiuscule 

serralatis, atringue acutiusculis costa conspicua, nervis suboppositis 
simplicibus rectis. ' 

Habit. Cam prioribus. Collect. Massal. 

Ordo IX. Cupuliferz. 
19. Quercus Agni Vis. et Massal. loc. eit. fig. 27. 

0. foliis late ovato-lanceolatis irregulariter transverse plicatis, 
longe petiolatis, repando-denticulatis acutis (?), basi truncatis inae-_ 

qualibus, costa prominente, nervis inconspicais. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 
20. Quercus elaena Ung. Gen. et spec. pag. 402. — Vis. et 

Massal. loc. cit. fig. 28—31. 
0. foliis coriaceis breviter petiolatis, oblongo-lanceolatis, supra 

nitidis, margine revoluto integerrimis penninerviis, Ung. loc. eit. 
Habit. Cum prioribus. Collect. Massal.. et hort bot. Patav. 
21. Fagus castanearfolia Ung. Gen. et spec. plant. foss. pag. 405- 

— Vis. et Massal. Fl. Nov. fig. 32. — Ung. Chl. prot. tab. 28. 
hie. ri — Massal. sopra le piant. foss. Vicent. pag. 134. 

. foliis petiolatis, oblongo-lanceolatis, pennineryiis, grosse mu- 

eronata- dentatis. 
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Hab. Cum prioribus. Collect. Massal. nec non Acad. agron. 
Veronens. ” 

22. Fagus atlantica Ung. Gen. et spec. pag. 406. — Chl, protog. 
tab. 28. fig. 2. — Massal. Piant. foss. Vicent. pag. 136. — Vis. 
et Massal. Fi. Noval. fig. 33. 

F. foliis petiolatis (?) ellipticis utringue obtusis, penninerviis, 
grosse serrafis, muticis. 

Habit. Cum prioribus. Collect.. Massal. 
23. Fagus Feroniae Ung. Gen. et spec. plant. foss. pag. 406. 

Vis. et Massal. Fl. Noval. fig. 34. 
F. foliis petiolatis ovalibus acatis penninerviis, dentatis muticie. 
Habit. Cum pricribus. Collect. Massal. 
Syuon. Fagus dentata Massal. (non Göpp.) Plant. fos«. 

nev. pag. 24, - 

Ordoe X. Ulmace:. 

24. Ulmus quercifolia Ung. Gen. et spec. pag. 411. — Vis. ei 

Massal. loe.eit. ig. 35. 
U. foliis breviter petiolatis ovatis, argute dentatis penninerviis, 

nervis simplieibus. 
Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

Ordo XI, Moreae, 

25. Ficus rhombifolia Vis. et Massal. Fl. Nov. fig. 36. 
F. foliis coriaceis longe(?) petiolatis, rhombeis, margine inte- 

gris repandisve, obtusis, costa crassiuscula, nervis tenuissimis paral- 

lelis ereberrimis simplieibus. 
Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 
26. Ficus degener Ung. Gen. et spec. pl. fossil. pag. 413. — 

Fl. von Sotzk. cum icone. — Vis. et Massal. Fi. Nov. fig. 37. — 
F. foliis lato-laneeolatis obfusis, in petiolum brevem crassum- 

que attenuatis, dentato-crenulatis, nervo primarie valide, nervis se- 

eandariis inconspieuis. Ung. loc. eit. 
Habit. Cum prioribus. Collect, Massal, ’ 
27. Fieus affinis Vis. et Massal. — Fl. Noval. fig. 38. 
F. foliis oblongo-lanceolatis obtusis, breviter crasseque petiols- 

tis, margine integris, costa tenui, nervis .nullis. 
Habit. Cum prioribus. Collect, Massal. 
28. Ficus infernalis Massal. et Vis. in Massal. 

novae pag. 24. — Flor. Noval. fig. 39. 
F. foliis elliptieis- octopellicaribus apice late rotundalisy basi 

subtrancatis crasse. petiolatis, margine integerrimis, in laciniss Iate 

Pl. fass. 
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lineares: usque ad costam erassam facile pinnato-Iacerabilibus, nervis 

recta patentibus. 

Habit. Cam prioribus. Collect. Massal. nec non hort. bot. Patav. 

Ordo XII. Chenopode:. 
Salicornia L. 

Ramwi articulati aphylli, articulis sarsum erassioribus, apice mar- 

ginatis, et articuli sequentis basim vaginantibus. 

.29. Salicornia Donatiana Vis. et Massal. Fi. Noval. fig. 40. 

:: Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

Ordo XIII. Laurine. 
"830. Laurus Lalages Ung. Fi. v. Sotzk. n. 56. tab. 19. (40. 
fig. 6—9. — Vis. et Massal. loc. eit. fig. 41. 

“  L. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis longe petiolatis 
integerrimis subcoriaceis, nervis secundariis simplicibus subeurvatis, 
Ung. loc. cit. 

Habit. Cum prioribus. Collect, Massal. 
. 31. Laurus benzoidea W eb. Flor. des Niederrh. pag. 66. tab. IH, 

üg. 5. — Vis. et Massal. loc. eit. fig. 42. 43. 
L. foliis petiolatis coriaceis ellipticis, basi attenuatis, integris, 

costa insculpta, nervis subpatentibus arcuatis, venis vix conspicois. 

Synon. Juglans acuminala Massal. (non A. Braun.) Plant. 
foss, novae pag. 24. 

Habit. Cum prioribus. Colleet. Massal. nec non hort. Patavini. . 
.. 32. Laurus primigenia Ung. Gen. et spec. pag. 433. Fi. von 
Sotzk. cum icone. — Vis. et Massal. Fi. Nov. fig. 44. 

L. foliis subcoriaceis late lanceolatis acuminatis integerrimis 
penninerviis, nervo primario valido, nervis secundariis tenuibus sub- 
rectis simplicibus sparsis, sub angulo acuto egredientibus. Ung., lc. 

Hab. Cam prioribus, Collect. Massal. 
33. Daphnogene paradisiaca Ung. Gen. et spec. pag. 424. — 

Vis. et Massal. Flor. Noval. fig. 45. 
D. foliis subcoriaceis, basi aequalibus, ovato.oblongis, tripliner- 

viis, nervis lateralibus simplicissimis curvato ‚adscendentibus, rete 
venoso tenuissime exculpto. 

Hab. Cum prioribus. Collect. Massal., 
34. Daphnogene Novalensis Vis. et Massal. FI. Nov. fig. 46. 

. D. foliis coriaceis Jate petiolatis, e basi inequali emarginata 
oblique ovatis, obtusis, integris, nervis ternis suprabasilaribas rectis, 

venis alternis ramosis patulis. 
Habit. Cum prioribus. Collect: Massal. nec non Acad agron. 

Veron. 



119 

Ordo XIV. Protoncem. 

35. Dryandra Chironis Vis. et Massal. Fi. Nov. Sg. 47-4. 
D. foliis oblongo-linearibus, basi rotundatis obliquis integris, 

margine orenato-dentatis, dentibus latis obtausiusenlis suberectis, ner- 
vis remotis alternis arcuato-adscendentibus,. \ 

Synon. Comptonia Chironis Massal. Piant. fossil. Vieent. 

pag. 118. nn 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal., Zign.,Parol., Hort. 
Patav. ac Acad. Veron. - 

Ordo XV. Sapotacex. 
36. Bumelia Oreadum Ung. Gen. et spec. pag. 435. — Fi. v. 

Sotzk. cum icon. — Vis. et Massal. Fi. Nov. fig. 50. 
B. foliis obovatis petiolatis obtusis integerrimis coriaceis, costa 

prominente, nervis tenuissimis, 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

Ordo XVI. Ebenacem. 
37. Diospyros Myosolis Ung. Gen. et spec. pag. nr — N. 

von Sotzk. cum. icon. — Vis. et Massal. Fl. Nov. fig. 
D. foliis ovato-oblongis acutis, petiolatis Integerrimie, costa 

valida, nervis nullis. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal, 

Ordo XVII. Ericaces. 
38. Anıdromeda prologaea Ung. Fl. v. Sotzk. pag.173. tab. 44. 

fig. 19. -—— Vis. et Massal. Fi. Noval,. fig. 52. 53. 
A. foliis lineari-lanceolatis elongatis longe petiolatis ebtusius- 

eulis integerrimis coriaceis, nervo medio solo conspicuo. Ung. loc. cit. 

Habit. Cum prioribas. Coll. Massal. nec men hert. bot. Patav. 

Ordo XVIH. Büttneriacem. 
39. Dombeyopsis Beygiati Vis. et Massal. loc. eit. fig. 54. 

D. foliis- coriaceis late petiolatis, petiolo apiee dilatato, e basi 

imaequali evatis, obtusis(?) integris, nervis primariis ternis supraba- 

silaribus validis, penninerviis, secundariis resta patentibus temuibas. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 
‘40. Dombeyopsis vitifolia Vis, et Massal. in Massal. plant. 

foss, nev. pag. 24. — Vis. Fl. Nov. fig. :65 
D. foliis longe petiolatis cordatis Arißdis palminervibus cren4- 

lato-dentatis, lobis ovate-lanceolatis,. nervis primariis quinie basilari- 

bus, mediis erassioribas utrinque penalinerriis, venis intmeliiialibns 

patentibus rectis, rete laxum ex areolis reotaugalis conünianı for- 
mantibus. 
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Habit. Cum prioribus. Colleet. Massal. nee non Acad. agron. 

Veron. 
Ordo XIX, Malpighiacem. 

a. Malpighiastrum rotundifolium Vis. et Massal. I. c. fig. 56. 

M. foliis pollicaribus breviter petiolatis, elliptico-subrotundis, 

integerrimis, basi inaequalibus, costa tenuiseima apice evanescente. 

nervis oppositis simplieibus vix conspicuis. 

.: Habit. Cam prioribus, Collect. Massal. 

42. Malpighiastrum macrophylium Vis. et Massal. l.c. fig. 57. 

M. foliis tripellicaribus breviter petiolatis ovalibus obtusis (?) 

integris, coriaceis, costa valida, hervis obsoletis. 

Synon. Maipighiastrum giganteum M assal, (non Ung,.) Plant. 

foss. novae pag. 24. 
Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

Ordo XX, Celastrine=. 
43. Celastrus pachyphylla Vis. et Massal. Fl. Nov. fig. 58. 

C. foliis coriaceis late petiolatis elliptieis, utrinque obtusis in- 

tegris, pollicaribus, costa nervisque obsoletis. 
Habit.. Cum prioribus. Collect. Massal. 

Ordo XXI. Ilicine:. 
44. Ilex Parschlugiana :Ung. Gen. et spec. pag. 461. — Vis. 

et Massal. loc. eit, fig. 59. 
1. foliis ovalibus in petiolum attenuatis planis, coriaceis, ultra 

pollicem longis, argute serratis, penninerviis. Ung; loc. eit. 
Synon. Quercus griphus Massal. (non Ung.) Plant. foss. nov. 

"pag. 24. 
-Hab. Cum prioribus, Collect. Massal. 

Ordo XXH. Rhamnez. 
45. Ceanothus lanceolatus Ung. Gen. et spec. pag. 466. — 

Vis. et Massal. Fl. tert. Nov. fig. 60. ' 
€. foliis longe petiolatis lanceolato-linearibus acuminatis inte- 

gerrimis triplinerviis, nervis lateralibus infimis suprabasilaribus sim- 
plicibus. 

Habit. Cum prioribus. Colleet. Massal. 
46. Ceanothus ziziphoides Ung. Gen. et spec. pag. 486. — 

Vis. Fi Massal. loc. cit. fig. 61. 62. 
. foliis petiolatis lanceolatis dentato-serratis triplinerviis, ner- 

vis Iateralbei infimis subbasilaribus subsimplicibus. 
Habit. Com prioribas. Collect. Massal, nec non hort. bot. 

Patavini, 
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Ordo XXIN. Juglandem. 
47. Juylans siygia Vis. et Massal. Ioe. eit. fig. 63-67. 
J. foliolis coriaceis lanceolato-linearibus acuminatis, obtuse ser- 

rulatis, petiolatis sessilibusque, costa conspieua, nervis alternis pa- 
tulis simplieibus apice evanescentibus. 

Synon. Rhus Nöggeralhii Massal. (non Web.) Plant. fons. 
nov. pag. 24. — Rhus siygia Massal. (non Ung.) Piant, foss. del 
Vicent. pag. 200. Cdimid. folii). 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massa}. nec non hort. Patav, 
‚ac. Acad, agron. Veron. 

48. Juglans elaenoides (?) Ung. Gen. et spec. pag. 496. — 
Vis. et Mass. Fi. tert. Nov. fig. 68. 

J. foliolis oblengo-lanceolatis acuminatis, obtuse erenato-serratis 
4-pollicaribos, penninerviis, nervis patentibus laxe venulosis, basi ...... 

Habit. Cum prioribus, Collect. Massal 

49. Juglans Bilinica Ung. Gen. et spec. pag. 469. — Vie. et 
Massal. Fl. tertiar. Nov. fig 69. 

-J; foliolis breviter petiolulatis ovalibus (acutis?) basi subaequali- 

bus (P) irregulariter serrulatis penninerviis, nervis patentibus subar- 
euatis vix ramosis, alternis. 

Hab. Cum prioribus. Collect. Massal. 
50. Juglans Novalensis Vis. et Massal. in Massal. Plant. 

foss. nov, pag. 24. — Fl. Noval. fig. 70. 71. Cfructus) 72.78. (folia). 
J. nuce elliptica utrinque obtusa compressa laevi, medio costata, 

peduneulo fructum dimidium subaequante; foliolis coriaceis oblongo- 
ellipticis integris petiolatis obtusis, basi subaequalibus, costa cransa 
carinatis, nervis alternis oppositisve erecto-patulis, venis simplieibus 
interdam inconspieuis. 

Hab. Cum prioribas. Collect. Massa}, Zign., Parol., Acad. 
agr. Veron. nee non hort. Patavini. \ 

51. Juglans pristina Ung. Gen. et spec. pag. 470. — Massal. 
Piant. foss. Vicent, pag. 203. — Vis. et Massai. Flor. tertiar. 
Noval. fig. 79. 

J. foliis sabquinguejagis,. foliolis oblongo-lanceolatis utringue 
attenuatis, basi inaequalibus petiolulatis, bipollicaribus, integris, costa 
distincta,- nervis obsoletis. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Zignoana. 
52, Jugians Cardioespermum Vis. et Massal. 1. c. fig. 80. feuet, 

4. nuce ovato-oblonga apice trancata emarginato- biloba, ulrague 
facie quinque-costata. or 

Habit. Com prioribus. Colloet. Masaalı 
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Ordo XXIV. Combretacem. 
53. Getonia Antholithus Ung. Gen. et spec. pag. 478. — 

. Massal, Piant,. fossil. Vicent. Pag. 168, — Vis, et Massal. |]. e. 
fig. Bt. - 

G. foliis obovato-lanceolatis Itogerrii subcarnosis, apice ob 
tusis, basi attenuatis. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Bevilacgua- Lazise hodie 
Tanara, 

Ordo XXV. Myrtacem. 

54. Eugenia Laziscana Massal. Piant. foss. Vicent. pag. 174. 
Vis. et Massal. loc. cit. fig. 82. 

E. foliis petiolatis ovato-oblongis acutiusculis integris tripolli- 
caribus penninerviis, costa valida, nervis arcuatis simplicibus, infimis 

suprabasilaribus oppositis, reliquis alternis. 
Habit. Cum prioribus. Collect, Laziseana. 

55. Eugenia Apollinis Ung. Gen. et spec. pag. 480. — Vis. 
et Massal. loc. eit. fig. 83—85. 
E. foliis petiolatis lanceolatis uni —bipolliearibus acutiusculis, in- 
tegris coriaceis, costa excurrente conspicua, nervis nallis. 

Habit. Cum prioribus. Colleet. Massal. 

56. Eucalyptus oceanica Ung. Fl. v. Sotzk. pag. 182. tab. 57. 

fig. 1—13. — Massal. Piant. foss. Vicent. pag. 175. — Vis. et 
Massal. loc. cit. fig. 86. 87. 

E. foliis 2—5-pollicaribus lanceolatis, vel lineari-lanceolatis acu- 

minatis, in petiolum semipollicarem attenuatis, coriaceis integris, cost 

distincta, nervis obsoletis. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

. Ordo XXVIL. Pomacem. 

57. Pyrus ambigua Vis. et Massal. lec. cit. fig. 88. 
P. foliis petiolatis elliptieis membranaceis bipollicaribus, margine 

planis integris, costa tenui, nervis tenerrimis alternis, venis is rete 

tenuissimum intertestis, 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 
3. Pyrus Troglodylarum Ung. Gen. et spec. pag. 481. — 

Massal, Piant. foss. Vicent. pag. 205. — Vis. et Massal. Fl. 
Nov, fig. 89. 90. i 

P. {olis petielatis obevato-oblongis tri-guadripollicaribus obtu- 

sis integris pepninerviis, polymorphis, costa valida, nervis simplici- 

bus arcuatis alternis, 

Habit. Com priegikes. Collect, Massal. 
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59. Pyrus coriacea Vis. et Massal. loc. eit. fig. 91. 

P. foliis coriaceis brevissime petiolatis exserte carinatis ovali- 

bus utrinque attenuatis enervibus, undulato-plicatis integris. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal, 

60. Pyrus Euphemes Ung. Gen. et spec. pag. 481. — Vis, et 

Massal. loc. eit. fig. 92. 
P. foliis subcoriaceis petiolatis ellipticis, margine revolatis in- 

tegris, costa valida, nervis erebris pinnatis subsimplicibus excurrentibus. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

61. Pyrus minor Ung. Gen. et spec. pag. 481. — Massal. 

Piant. foss. Vicent, pag. 206. — Vis. et Massal. loc. eit. fig. 93. 

P. foliis petiolatis obovatis integris, saepius apice emarginatis 

penninerviis, nervis rectis subsimplicibus. Ung. loc. cit. 
Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

‚Ordo XXVll. Amygdale. 

63. Amygdalus pereger Ung. Gen. et spec. pag. 483. — Massal. 
Piant. foss. Vicent. pag. 207. — Vis. et Massal. 1. e. fig. 94. 95. 

.A, folija longe petiolatis oblongo-lanceolatis irregulariter den- 
tato-serratis penninerviis, nervis subsimplicibus parallelis. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. et hort. bot, Patav. 

Ordo XXVU. Leguminose. 

64. Palaeolobium Radobojense Ung. Fi. v. Sotzk. pag. 187. 
tab. 62. fig. 11. — Vis. et Massal. loc. eit. fig. 96. 

P. foliolis 3-pollicaribus ovato-ellipticis, obtasis integris, mem- 
branaceis, costa conspicua, nervis remotis, petiolis..... . . 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 

65. Pataeolobium Sotzkianum Ung. loc. eit. pag. 186. tab. 72. 
fig. 6.7. — Vis. et Massal, Fl. Nov. fig. 97. 

P. folielis ovato-ellipticis inaequilateris, brevissime petiolulatis 
integris, costa distincta, nervis plurimis crebris simplicibus parallelis, 

Hab. Cum prioribus. Collect. Massal. 

66. Palaeolobium Novalense Vis. etMassal. loc. cit. üg. 98. 99. 
P. foliolis obovatis elliptieisve crenulatis, basi suhiaaequalibus, 

in brevem petiolum attenuatis, apice rotundatis, costa tenui. nervis 
vix cönspieuis. 

Habit. Cam prioribus. Collect, Massal. et hort. bot. Patar, ” 
67. Dalbergia Caslinii Vis. et Massal. loc. cit. fig. 100: ' 
D. fellohs petiolulatis ovate-lanceolatis acuminatis intogris somt- 

pellicaribus, costa tenuissima' nervis vis conspicuis. 
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Synon. Gleditschia yracillima Massal. (non Web.) plant, foss. 

novae pag. 24. 

Habit. Cum prioribus. Colleet. Massal. 

68. Dalbergia podocarpa Ung: Fi. v. Sotzk. pag. 185. tab. 61. 

fig. 1—14. — Vis. et Massal. loc. eit. fig: 101. 

D. foliolis brevissime petiolulatis lanceolatis acuminatis integris 

vix pollicatibus;: costa distineta, nervis pinnatis reetis simplieibus. 

“#aßie. Cam prioribus. Collect. Massal. 
69. Cassia hyperborca Ung. Gen. et spec. pag. 492. — Massal. 

Piäht: fons. Vicent. pag. 218. — Vis. et Massal. loc. eit. fig. 102 
108. 
0. foliolis petiolatis ovate-lanceolatis acuminatis integris, mem- 

branaceis, costa eonspicun enervi. 
Habit. Cum prioribus. Collect. Massal., Zign, Parol. ner 

non hort. Patavini. 

70. Cassia Phaseolites Ung. Fl. v. Sotzk. pag. 188. tab. 65. 

ig. 1—5., tab. 66. fig. 1-9. — Massal. Piant. foss. Vicent. pag. 221. 

— Vin et Massal. Ioc. cit. fig. 107-115. 
€ 'folielis petiolulatis ovato-elongatis integris, tenuiter mempbra- 

‚naceis, costä valida, nervis tenuibus parallelis subsimplicibus rectis. 

Habit. Cum prieribus. Collect. Massal,, Zign., Parol., Acad. 

Veron. nec non hort. Patav. 
-... 71. Cassia dimidiata Vis. et Massal. loc. eit. fig. 116. 

€. foliolis petiolulatis, latere interne dimidiato semiovalibus- 

subfalcatis bullatis, apice oblique truncatis emarginatisve, costa eras- 

siuscula, nervis alternis rigidis remotis patulis, 
Habit. Cum prioribas. Collect. Massal. 
72. Acacia Henetorum Vis. et Massal. loc. eit. fig. 117. 118 

fslia. 119. fruetus. 
A, legumine oblongo compresso, apice aculo, medie valde con- 

stricto, foliolis petiolulatis ovali-lanceolatis acutiusculis vix pollicaribus. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. (folia), Zign. (fruetas.) 

Plants incertx sedis. 

‚ Calyeites Massal. Prael. Fi. prim. Bele. pag. 72. 
Calyces fossiles plantis viventibus hand referendi. 
73. Calycites Iythroides Vis. et Massal. loc. eit. fig, 120. 
€. breviter pedunculatus tubo campanulato costulato, Jimbo ad 

medium sexfido, dentibus auguste linearibus purpureis, tribus longie- 

ribus, mediis binis subaequalibus, infimo reliquis duple breviere. 

Habit. Cum prioribus. Collect. Massal. 
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Literatıunmn 

Synopsis Plantarum Glumacearum. Auctore E. 6. Stendel. 
Physico Esslingensi. Fasciculus 1. et u. Stuttgartiae. JB. 
Meizler 1854. kl. 4. 

- Deber zehn Jahre sind verflossen, seitdem der Verfasser des 
vorliegenden Werkes in diesen Blättern (vergl. Flora 1843. S. 217 
ete.) bei Gelegenheit einer kritischen Anzeige der systematischen Werke 
von Dieterich und Walpers auf das Bedürfniss und die Mög- 
lichkeit der Bearbeitung. einer Synopsis plantaram ad modum Per- 
soonii aufmerksam machte und zugleich die Grundlinien vorzeichnete, 
die bei der Ausführung eines solchen Werkes in gegenwärtiger Zeit 
einzuhalten sein dürften. Vereinte Kräfte sollten sich an die Lö- 

sung dieser Aufgabe, welche die Kräfte des Einzelnen übersteigen 
würde, machen;. nach einem gemeinschaftlichen Plane sollte jeder 
Mitarbeiter die. übernommenen Familien oder Gattungen bearbeiten 
und eine Redaction dann die einzelnen Arbeiten zusammenstellen 
und etwaige Lücken ergänzen. Sechs Jahre später gab der Verf. 
gleiehfalls in diesen Blättern (vergl. Flora 1850. S. 224 etc.) Nach- 
richt über den Erfolg seiner Bemühungen, die Botaniker zur Theil- 
nahme an einem solchem Unternehmen zu veranlassen, wobei sich 

das freilich nicht sehr erfreuliche Resultat herausstellte, dass die 
desshalb gehegten Hoffnungen leider nur sehr ungenügende Befrie- 
digung gefunden hatten. Um so ehrenvoller war es aber für den 
Verfasser, dass er durch solche betrübende Erfahrungen sich nicht 

entmuthigen liess und als die Fracht seiner eigenen unausgesetzten 
Thätigkeit für den vorgesetzten Zweck schon damals das Erschei- 
nen einer Synopsis der Glumaceen als den Anfang des Werkes in 
nahe Aussicht stellte. Nach abermals 4 Jahren liegen uns endlich 
die ersten Lieferungen desselben vor, ein erfreuliches Zeichen deut- 
scher Beharrlichkeit und deutschen Fleisses, zugleich aber auch eine 
ernste Mahnung an die Zögernden, den Verf., der so schönen Grund 

gelegt hat, nicht auch bei der Weiterführung des Baues isolirt stehen 
zu lassen. Dass eine neue Bearbeitung der Gräser ein wahres Bedürf- 
niss war, dürfte wohl kaum von irgend einer Seite bezweifelt werden; 

unsere Literatur hat seit dem Jahre 1833. in welchem Kunth’s 

Agrostographia synoptica erschien, kein Werk aufzuweisen, das 

sämmtliche bekannte Gattangen und Arten dieser Familie umfasst, und 

wie Vieles ist nieht auch aus dieser seit zwanzig Jahren entdeckt, 

unterschieden und beschrieben worden! Es war daher ein glückli- 

cher Gedanke des Verf., gerade mit dieser Familie, und nicht, "wie 
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früher im Plane lag, mit den höheren Dicotyledonen, den Anfang zu 

machen, da hier vor Allem eine neue wissenschaftliche Zusammen- 

stellung Noth that, während das Materiale zur Erkenntniss der letz. 

teren in den Werkeu von Walpers wenigstens zusammengetragen, 

wenn auch nicht verarbeitet ist. Das Verdienst des Verf. besteht 

‚nun nicht allein darin, alle seit dieser Zeit in den verschiedensten 

Werken zerstreuten Angaben über Gräser gesammelt und regelrecht 

in Reih und Glied gestellt zu haben, sondern wird noch besonders 

dadurch erhöht, dass ihm selbst eine Reihe der interessantesten und 

reichhaltigsten Sammlungen aus allen Weltgegenden, worüber in 

diesen Blättern a. a. 0. S. 227 nähere Angaben vorliegen, zu Gebote 

stand, und ihn in. den Stand setzte, nicht nur über die Merkmale 

und den Werth einzelner Arten aus Autopsie zu urtheilen, sondern 

auch den ‘schon bekannten eine nicht geringe Anzahl. neuer Arten 

und selbst Gattungen beizufügen. Zu dieser Erweiterung des Ma- 

teriales trug auch nicht wenig die Einverleibung eines dein Verf. 

von Hrn. Präsidenten Nees v. Esenbeck überlassenen Manuserip- 

tes (Supplementa Graminearum) bei, und wir haben es demnach hier 

nieht mit einer blossen Compilation, sondern mit einer selbststän- 

digen, die Wissenschaft in vielfacher Beziehung bereichernden Arbeit 

zu thun. 
Die vorliegenden beiden ersten Lieferungen behandeln nach 

einer kurzen Angabe der wesentlichen Merkmale der Familie die 

Gattungen und Arten aus den Tribus der Oryzeae, Phalarideae, Pa- 
niceae, Stipacese und eines Theils der Agrostideae. Die Cba- 

ractere der Gattungen sind den Arten derselben vorangesetzt, und 
wo diese, wie bei Paspalum, Panicum u. a., besonders zahlreich 

erscheinen, erleichtert eine ausserdem noch vorangeschickte Synop- 
sis specieram das Aufsuchen der letzteren. Ueberhaupt hat sich der 
Verf. ein besonderes Verdienst durch die zweckmässige Gliederung 
grösserer Gattungen erworben; die dadurch gewonnene Uebersicht 
lichkeit lässt die Mühe des Bestimmens um ein Bedeutendes gerin- 

ger erscheinen und man braucht in Zukunft uicht mehr zu erschre- 
cken, wenn man für ein unbekanntes Panicum oder Paspalum den rich- 

tigen Namen aufsuchen soll. Die Diagnosen der Arten balten die richtige 

Mitte zwischen zu grosser Ausführlichkeit und ungenügender Kürze: 

sie sind, wo es nur immer möglich war, aus Einem Gusse nach. 

denselben Theilen und in derselben Reihenfolge der in ‚Betracht 

kommenden Organe gegeben. Citate kommen sparsam vor, meist 
nur die Stelle, wo die Pflanze zaerat beschrieben, dann eine oder 

ein ‚paar gute Abbildungen; von den Synonymen sind auch nur die 
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wichtigsten aufgeführt, da der Verf. für die übrigen sich auf seinen 
Nomenclator beziehen konnte. Vaterland und Dauer werden überall 
angegeben. Die Species minas notae folgen anhangsweise am 
Schlasse jeder Gattung. 

Um einen Begriff zu geben, welche Erweiterang die Kenntniss 
der Gräser darch des vorliegende Werk erhält und wie dieselbe 
überhaupt zu verschiedenen Zeiten Fortsehritte gemacht hat, erlau- 
ben wir uns hier eine Zusammenstellung der Artenzahl einiger Gat- 
tungen beilLinne, Willdenew, Persoon, Römer und Schul- 
tes, Kunth undSteudel zu geben, wobei es sich von selbst ver- 

steht, dass wir diese Gattungen bei den einzelnen Autoren in glei- 
cher Umgrenzung annehmen und daher z. B. bei Panicum die früher 
und noch. bei Kunth davon getrennten Setgrien , Echinochloen, u. 
s. w. bei Arislida. Chaetaria und Arthratherum ete. hinzureehnen, 

Linn.syst. Willd.ap. Persoon Röm. etSch Kunth Stendel, 
‚nat.X,1767. pl. 1797. syn. 1806, . 1817. 

Alopecurus 7 .8 . 30 21 24 u 

Anthozantium 3 4. 4 5 6 6- 

Arislida 4 ı10 24 47 80 144 
Cenchrus 9 10 11 2 17 30 
Urypsis _ 1 2 5 6 13 

Ehrharta —_ 5 9 18 24 38 
Oryza 1 1 1 4 4 14 
Panicum 36 s0 103 245 477 850 
Paspalum 5 15 17 71 179 262 
Stipa 9 21 16 37 60 105 

74 145 196 456 877 .1506. 

Wir enthalten uns, au diese Zablen, welche die Fortschritte 

unsrer Kenntniss von 10 Grasgattungen in nicht einmal einem Jahr- 
hundert beleuchten, weitere Reflexionen zu knüpfen, da sie sich un- 

gesucht Jedem wohl selbst darbieten. Ist es erlaubt, von diesen 
wenigen Zahlen vorläufig schon einen Schluss auf das Ganze zu 
wagen, so übersteigt die Zahl der gegenwärtig bekannten Gräser 
die der Linne'ischen Zeit um des Zwanzigfache und hat sich seit 
der letzten Bearbeitung derselben durch Kunth nahezu verdoppelt. 
Der Werth des von dem Verf. begennenen Unternehmens springt 

dadarch nur um so sichtlicher in die Augen. 

Es liegt nieht in unserer Absicht, näher in das Detail eines 

Werkes einzugehen, das künftig in der Bibliothek keines Botanikers 
fehlen darf. Aber unmöglich können wir diese Anzeige schliemer. 
ohne auch der trefllichen typographischen Ausstattang desseiben mit 
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gebührender Anerkennung zu gedenken. Auf sauberem Papier in 

. kleinem Quartfermate enthält jede Seite nicht weniger als 140 mit - 

Petitsehrift correct gedruckte Spaltzeilen, mit leicht in die Augen 

“ fallender Auszeichnong der Abtheilungen und der Nomina propria. 

Das Aeussere steht daher mit dem Bestreben des Verf., in einem 

möglichst kleinen Raume das ganze Gebiet der Agrostographie zu 

umfassen, :im..sehönsten Einklange und gereicht dem Werke zur 

nicht minderes ‚Empfehlung, wie sein inunerer Gehalt. FR 

ae Ad zeigen 

= ‚Nerkauf einer Pflanzensammlung. 

Eine! Sammlung von 2754 Pflanzen Species (wovon 2456 Pha- 
neregsmen und 298 Cryptogamen) aus verschiedenen Ländern, na- 
mentlich aus den jonischen Inseln und Griechenland, meh- 

rere der neuesten Entdeckungen umfassend, wird um den Preis 
von 6 fl. die Centurie {nach dem 20 fl. Fuss) zum Verkaufe ansge- 

boten. Die Cryptogamen gehören durchgehends der Flora der jeni- 
schen Inseln an. 

Die Sammlung befindet sich in Triest bei dem Unterfertigten, 
wo äle eingesehen werden kann und aufAnfrage nähere Aufschlüsse 
ertheilt werden. 

Triest,'den 9. Februar 1854. 
Tommasini, Podesta. 

Getrocknete Pflanzen 
aus Groenland (nicht aus Labrador) sind in Partien bei 

Unterzeichnetem zu haben. Dieselben sind gut präparirt, mit ihren 
systematischen Namen versehen und bittet man, sich gegen frankirte 
Einsendang von 2 Rthir. Pr. Ct. —= 34. W.W.=3fl.45 kr. Rhein. 
an den Unferzeichneten zu wenden. Zugleich kann noch ein grös- 
seres Sortiment Jabradorpflanzen, viele schöne und seltne Pflanzen 
enthaltend, für 5 Rthir. Pr. Crt. ablassen. 

Herrnhüt im Königreich Sachsen, Februar 1854. 
HA. B. Moeschler. 

Verkauf eines ausgezeichneten Mikroskops.. 
Ein Plössl’sches Mikroskop grösster Art, ein Instrument ersten 

Ranges, mit allen Nebenapparaten,, Beugungsprisma, Sömmering‘ 
schem Spiegel, Conus zum Aufschrauben beim Photographiren u. 8. W. 
ist zu ermässigtem Preise zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt 
auf frankirte Aufragen Dr. W. Hofmeister in Leipzig. 

Redactenr und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg, 
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Botanische Skizzen von den Grenzen Südtirels. 

Von Friedrich Leybold in München. 

Indem ich diese unvollständigen Umrisse der während meines 
kursen Aufenthaltes auf Bergen der tirolischen Südgrenzen beobach- 
teten Einzelfloren darbiete, beabsichtige ich nicht nur den sam- 
melnden Botaniker durch Aufzählung der schönen eigenthümlichen 

Arten zu erfreuen, als hauptsächlich hierdarch aufmerksam ru 
machen, von welch unendlichem Werthe es wäre, jene fast noch 
ungekannten Gebirge, wie namentlich die beiden Judicarien mit 
ihren vielfältigen und in nächster Nähe meist in überraschend- 
ster Weise wechselnden klimatischen und Boden-Verhältnissen, mit 
ihren so weit nach Süden vorgeschobenen, bald auf Dolomit, bald 
auf Urgebirge ruhenden Gletschermassen in ähnlicher Weise za durch- 
forschen, wie schon an den nordtirolisehen Grenzen, im benachbar- 
ten bayerischen Hochlande, mit den lohnendsten Erfolgen geschehen. 

Meine folgenden Aufzählungen umfassen vorzüglich die südlichen oder 
überhaupt interessanteren Pflanzenarten und Formen. 

In den letzten Tagen des Juni trat ich meine Reise von Botzen 
aus an und begann in Trient (629 Wiener Fuss) meine botanischen 
Ausflüge mit einer Untersuchung des an der Strasse gegen Val di 
Sarea liegenden ungeheuern Kalkfelsens, des sogenannten Doss Trento, 

wobei sich folgende Arten ergaben: *) 

Arabis auriculata Lam.*, hirsuta Scop., sayillalaDC., Silene 
nemoralis WK,, Capsella paueilora Koch,*, Alsine Jacquini Koch., 

*).1. Ein Sternchen * binter dem Autorzeichen der Pflanze bedeutet, date 

selbe bereits. verblüht war..: _ 
2. Die ‚Böhenmessumgen sind von „erachiedenen Gewährnähngers, Haus 

mann’s Flora von Hirgl entnommen. 

Flora 1854. 9. 9’ 



130 

Opuntia vulgaris Mill., Scandir Pecten Vener. L., Ferulago gal- 

baniferaKoch. (noch nicht blühend), Ephedra distachya L., Lolium 

temulentum ß. submulicum — specios. K.och., Anacamplis pyramidalis 

Rich., "Cotoneaster tomentosa Lindl., Phyteuma Scheuchzeri All, 

Celtis australis L., Lamium Orvala L., Möhringia Ponae Fenel., 

Cephalanthera :ensifolia Rich., Ononis rotundifolia L*, Cytisus 

“ sessilifolius L.*, Hieracium amplexicaule L., Medicago orbicularis L. 

Am Monte dei Frati an der Strasse nach Cognola (Nonsberger 

Mergel, rother Marmor): Paliurus aculeatus Lam., Farsetia cW- 

peata R.Br.*, Ononis Columnae All.*, Lathyrus setifolius L.*, hir- 

sutusL.*, AphacaL.*, Vicia sativa L.*, peregrina L.*, Medicago or- 

Bicularis L.*, GerardiWK.*; auf Feldern: Passerina annua Wikstr., 

Alsine tenuifolia Whlb.; an steinigen unbebauten Orten: Clematis 

recta L., Bupleurum aristatum Bartl., Rula graveolens L., Ailan- 

thus glandulosa (verwildert), Enyngium amethystinum L., Trago- 

‚pogon major Jacq., Peucedanum Oreoselinum Mönch.. Festuca 

rigida Kunth., Bromus squarrosus]., Hordeum murinum L. (nebst 

‚Exemplaren, die zugleich die Abänderung der Klappen von H. pseu- 

‚domurinum Tpp. an sich trugen), Ein paar Stunden Aufenthalt 

‚in Roveredo (639 Wiener Fuss) lieferten zwischen den Kalkblöcken 

‚der Siavini di San Marco: Ononis Columnae All., Corenilla minims 

L., Teuerium Boirys I.., Rhamnus sawatilis L*, Bupleurum arisla- 
tum Bartl., Campanula sibirica L.*, Stipa pennata L., Verbascum 

orientale M.B., phlomoides L., Hutchinsia petraca R.Br.*, Helian- 

‚themum Fumana Mill., marifolium Bertol., Lychnis Viscaria L*, 

Lithospermum purpureo-coeruleum L., Limodorum abortivum Sw* 

Zwischen Ala (497 W. Fuss) und Avio (478 W. F.) und in der 

Umgegend sammelte ich am 1. Juli: Arthionema sazxatile R. Br.*, 

Hutchinsia peiraea R.Br.*, Helionthemum marifolium Bertol, 

polifolium L., Lamium Orvala L., Viola suavis M.B., Cucubalus 

baccifer L., Silene Otites Sm., nemoralis W.K., Sazifraga L., Malva 
fastigiata Cav., Ononis Columnae All,, Rhus Cotinus L., Pistacia 

Terebinthus L., Cylisus hirsulus Scop.,* purpureusScop., Bupleur. 

aristatum Bartl., Scandix Pecten Vener.L., Trinia vulgaris DE. 

Tamus communisL., Sambucus racemosaL., Galium purpureum L.. 

Scabiosa graminifolia L., Leontodon incanus Schrk., Campanula 

sibirica L., Arlemisia camphorala Vill,, Solanum humile Bernb. 

S. villosum Lam. (beide unzweifelhaft nur Synonyma), Zinaria, Cym- 

balaria Mill,, Salvia Sclarea L, meist in der Nähe menschlicher 

Wohnungen auf Felsen und alten Mauern und wahrscheinlich nur 

verwildert, Scirpus Holoschoenus L., Carex Michelii Hont.*, [m 
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siagroslis Calamagroslis Link., Fesluca rigida Kunth., Bromus 
squarrosus L., Anagallis caerulea Schreb., Lathyrus Aphaca L.*, 
Campanula spicata L. 

Von Avio ans darch Val Aviana (Via Appiana der Römer) auf- 
wärts steigend betritt man das Gebiet des Baldo, welcher sich zwi- 
schen dem Val Lagarina (Etsch- oder Lägerthal) und dem herrlichen 
Gardasee in südwestlicher Richtung von seiner nördlichsten Spitze, 
dem Altissimo di Nago, 6571 W.F., bis zur höchsten südlichen Spitze, 
dem Mon Maor, 6948 W.F., erstreckt, von wo er sich allmählig in 
die lombardischen Ebenen verflacht. — Derselbe bildet eine fortlau- 
fende Kette von Kämmen und Spitzen, deren Erhebung zwischen 
5631 W.F. (Uebergang unter der Colma di Malcesine) und 6948 W, F, 
wechselt, und von welchen die westliche, die Seeseite, meist in sehr 

steilen, oft von der Spitze bis an das Seeufer weit geklüfteten Ab- 

hängen abfällt, während die östliche Abdachung, terrassenartige Vor- 
berge bildend, die gerühmten Alpentriften des Baldo, weiter abwärts 
einige Ortschaften und die Ueberreste des einst ungeheuren Wälder- 

reichthums auf sich trägt. — Ueber 4000 ist das ganze Gehänge 
mit magerem kurzem Graswuchse bedeckt, hie und da vou Schroffen 

und Schluchten unterbrochen und äusserst spärlich bewässert. Der 
Hauptstock des M. Baldo besteht aus oberem Alpenkalke nebst Do- 
lomit; ausserdem findet sich noch rother Sandstein, Melaphyr und 
Nonsberger Mergel. 

In der Schlucht der Via Aviana ward gesammelt: Cylisus sessi- 

fol. L.*, Arabis hirsula Seop.* und sagillata. DE.*, Orobanche lu- 

corum A.Br., O. minor Sutton. ß, Hedrrae, Celtis australis L*, 

Ostrya carpinifol. Scop.*, Clematis recta L.*, Asperula taurina L., 

Sedum hisyanicum L., Möhringia Ponue Fenzi*, Ilex Ayuifol. L.,* 

Viola mirabilis L.*, Scabiosa Gramuntia L., Asperugo procumbens, 

Cotoneaster tomentosa Lindi., Rhamnus pumila L.*, Arabis ciliala 

R.Br., Corydalis lutea DC., Capsella Bursa pastoris Mönch. ß. in- 

tegrifol,, Hieracium porrifol. L., amplezicaule L., Cerastium arvense 

Yy. suffrulicos., Calaminiha grandiflora Mönch., Blitum virgatum L., 

Campanula Scheuchzeri Vill.; in sehr schattigen Felsspalten die 

zarte ausgezeichnete Sarifraga petraea L. Es scheint hier deren 

letztes Vorkommen im Norden zu sein, da sie hier äusserst schwach 

und klein ist im Vergleich mit Exemplaren aus den Venetianischen 

Vorbergen. 
Bei dem Austritte aus der Schlucht der Aviana auf die üppigen 

Bergwiesen über Pian della cenere, eirca 3000 W.F., und dem etwas 

höher gelegenen Artillon erschliesst sich dem Sammler der genuss- . 
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“volle Anblick südtirolischer Alpenwiesen. — Gesammelt ward: Aco- 

itumn paniculatum I,am., Calamintha grandifloraMönch., Paeonia 

officinal. L., Arabis brassicaeformis Wallr., alpina L., Dentaria 

-enneaphyli. L.*, Avena sempervirens Vill., Alnus viridis DC, 

Plantago montana Lam., Gentiana punctata L, lulca L., Cirsium 

£risithales Scop., Cineraria longifol. Jacg., spathulaefol. Gmelin., 

Eenlaureu axillaris Willd., Senecio cordatus Koch., Hieracium 

‚illosuin Jaecg., Scorzonera purpurea L., Veratrum alb. L. £. Lo- 

delianum, Lilium bulbifer. L., Martagon \,., Veronica fruticulosa L. 

{auf Kalkblöcken), Chrysanthemum corymbnsum L., Phyteuma Hal- 

‘Yeri All., Ornithogal. pyrenaicum L., Asphodılus alb. Mill., Dian- 

us speciosus Kehb., Carez glauca Scop.*, Gymnadenia albida 

Rich,, Coelogioss. viride Hartm., Gladiolus palusiris Gaud., 

Geranium phaeum L. nebst ß. lividum, sylvalicum L., Cirsium spi- 

nosissimum Scop., Paradisia Liliastrum Bertol., Orchis sambu- 

eina L.*, Myrrhis odorata Scop., Euphorbia carniolica Jacg. 

Hypochaeris uniflora Vill., Centaurea nervosa Willd. 

Am 3. Juli von der Malga dell Artillon ausgehend sammelte ich 

“während des Ansteigens über die steinigen, kurz begrasten Gehänge: 

“. Aspidium Lonchitis Sw., Hedysarum obscurum L., Trifol. badium 

Sehreb., Oxytropis montana DE., Cylisus radiatus L., Gentians 

'verna ß. aesiiva R. etSch., Ranunculus Villarsii DC., Horminum 
pyrenaicum L., Scrophularia Hoppii Koch., Corydalis lutes DE., 

Paederota Bonarota L., Gentiana excisa Presl., Chaerophyll. Vir 

larsii Koch., Carex baldensisL., Sarifraga AizoonL. £. brevifol. 

Sternb., Senecio Doronicum L., Luzula maxima DC., Phyteuma 

hemisphaericum L., Gnaphal. norvegic. Gunner., Carez ferrugtinea 

Scop., alrata L., Sazifraga mutata L, Crepis aurea Cass., Sd- 

danella alpina L., Betonica Alopecuros L.., Cirsium acaule All. 

Gaya simplez Gaud. 
Die leicht erreichbare Höhe, die Colma di Malcesine (circa 6000 

W. F.) bietet dem Auge einen Anblick wie wenige Höhen der söd- 
lichen Alpen. Im Norden die unabsehbare Reihe heeister Berg- 
spitzen, im Osten das Felsenchaos gegen die Sette communi, jen- 
seits vom See die unheimlichen Zacken und sich hoch emporbäumen- 

den Eisgipfel der beiden Judicarien, die schimmernden Flächen der 
lombardischen Ebene im Süden und zu den Füssen der wundervolle 
tiefblaue Lago di Garda, geben ein unbeschreiblich Bild, eine Rund- 
sicht, die der trunkene Blick kaum zu gewältigen vermag und die 
man nie vergisst. — Auf Colma di Malcesine, an den Graten voR 

Pozzette diPiombino und in der Umgehung der Fontatios (eine ‚dur 
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seltenen Quellen auf den Höhen des Baldo) bemerkte ich Folgendes: 
Pedicularis comosa L., Pedicul. fasciculata Bell, Homogyne alpina‘ 
Cass., Anemone baldensis L., Draba aizoides, Ranuncul.: Thora L., 

Avena sempervirens Vill,, aryentea Willd. (wird auf höhern oder 

nördlicher gelegenen Gebirgen zu Avena distichophylia Vill.), Coro- 

nilla vaginalis Lam., Gentiana acaulis L., Gentiana bavarica L., 
Galium helvelicum Weigel., Cystopteris fragilis Bernh., Poly- 
stichum rigidum DC., Festuca Halleri All., Poa lara Hanke, 

Ranuncul. alpestris L., Thlaspi rotundifel. Gaud,, Arabis 'pumila 

Jacgq., Doronicum cordifol. Sternb., Salix herbacea L., reliculata 
L, retusa L., Agrostis rupestris All., Achilles Clavenae L, Sari- 

fraga sedoides L., Anthemis alpina L., Gnaphal. Leontopod. L., 

Festuca spadicea L. Meum Mulellina Gärtn., Luzula spicata DC., 

Orchis Spitzelüüi Sauter. (hier mit bleichröthlichen Blüthen), Carex 

baldensisL., Trifel. pallescensSchreb., Gnaphal. egrpathie. Whlb., 

Carer tenuis Host., Luzula maxima L., Paederota Bonarota L., 

Sarifraga caesia L., Aronicum scorpioidesKoch., Carer mucronata 

All., Cherleria sedoides L., Astragal. alpin. L., Hieracium villosum 

Jacg. nebst der Form dentatum Hoppe., Sesleria sphaerocephala 

Arduin., Ranunculus anemonoides Zahlbruckn. Was die ver- 

muthete Identität dieser Pflanze mit Ranuncul. rutaefol. L. betrifft, 

so dürfte angenommen werden, dass, wenn Ranuncul. anemonoides” 
die Thalform von rutaefol. ist, alsdann auf den Höhen des Schnee- 
bergs und anderer Standorte Oesterreichs der ächte Ranuncul. rutae- 

fol. L. mit verkehrt-eiförmigen Blumenblättern, welche nur circa um 

die Hälfte länger als die ‚Kelchblätter sind, und mit muschelförmig 
‚über einander geschobenen Blattfiederchen gefunden werden muss. Se 
weit meine eigenen Beobachtungen reichen, wird Ranuncul. rulaefal. 

L. bei Herabsteigen in Schluchten von 4000 W.F., ». B. am Schlee- 

ren und an der Bocca di Brenta, zwar gross und kräftig in allen 
seinen Theilen, verändert sich in seinem Grundcharakter aber se. 

wenig, als in einer Höhe von 7000 W. F. 
Am Mon Maor 6948 W.F., kam vor: Rhodolhamnus Chamaecislus 

Reichb., Petrocallis pyrenaica R.Br.*, Carez firma Host., Helianthe- 
mum alpestreRchb., Juncus trifidusH o st., Potentilla zitidaL., Globu- 
laria nudicaulis L., Poa alpina L. $. brevifol. DC., Primula spec- 

tabilis Tratt., Androsace obtusifol. All., Alsine austriaca M. et K,, 
Möhringia polygonoides M. et K., Sikene acaulis L., Leonlodon Ta- 
raxac. Lois., pyrenaic. Gouan., Potentilla salisburgensis Henke, 
Elyna spicata Schrd., Hieracivm auranliacum L., Cardamine 1e- 
sedifolia L., Hutchinsis qipina R.Br., Veronica aphylia I., Carer 
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„eopillaris L., atrata L., Pedieularis Jacquini Koch, Arctostaphyl. 

alpina Spreng. a Oxyria digyna Campd., Gentiana niralis L. 

“Den Abstieg gegen das Seeufer wählte ich durch das Val delle 

Ossa, dessen reiche Flora folgende Arten aufwies: Primula Auricula 

L.,spectab. Tratt., Hypericum Coris L.., Doronic. cordifol. Sternb., 

Aronicum scorpioid, Koch., Ranunrul. Thora L., alpestris L., 

Wälder von Geranium macrorrhisum L. (eine der herrlichsten Pflan- 

sen Südtirols), Paeonia offieinelis L., Drntaria pentaphyli. Scop., 

Corydalis Iutea DC., Anemone narcissiflora L., Ranunculus aconiti- 

fol. 1. P: platanifol., montanus L. @. Gowani Willd., Villarsi DC., 
Arabis brassicaeform. Wallr,, hirsuta Scop., eilinta R.Br, Libe- 

notis monlana All., Statice alpina Hopp., Rumex scutat. L.. Sa- 

gina sazatilis Wimm, Cypriped. Calceolus L. (bis über 4000 W. F.), 

Paradisia Liliastrum Bertol., Veratr. alb. L. mit £. Loöelian., 
Aspid. Lonchitis Sw., Cirs. Erisithales Scop., Senecio (ac«liaster 

Lam., Lilium bulbifer L., Salic herbacea L. 
Am Ausgange der Schlucht liegt eine Einsiedelei, circa 3000 W.F., 

in der Nähe einer steilen Felswand, an welch letzterer das herr- 

liche Phyteuma comos.L. in den verschiedensten Nüaneirungen vom 
zartesten Rosa bir in das tiefste Dunkelblau die prachtvollste Aus- 
schmückung des gelblichweissen Kalksteines bildete. — Ferner sam- 
melte ich hier Carer mucronata All., Hypericum Coris L., Festuca 

voria Hoenke., Geranium phaeum I.., Chaerophyll. aureumL., Tri- 
fol. alpestre L., Laserpitium peucedanoides L., Grranium macorrhi- 

zum L., Aspidium aculeatum Sw,, Allium carinatum L., Ornithog. 
pyrenaic. L., Campanula Scheuchzeri All., Knautia longifol. Koch. 
Rosa alpina L., Avena argentea Willd., Scorzonera purpurca L., 
auch flore albo. 

Ueber die heissen trocknen Abhänge gegen Castelletto hinunter- 
steigend bemerkte ich: Fraxinus OrnusL..*, Ostrya carpinifol. Sc op-,* 
Dianthus monspess.L., Rhus Cotinus L.*, Pistacia Terebinthus L.*: 
Punica Granatum L., Colutea arborescens L.*, Limodor. abortiv. Sw-, 
Artemisia camphorata Vill., Avena semperrirens Vil l., Arabis 30- 

gittata DC.* (welche nur ungeheure Exemplare von Arab. hirsula 

Scop. sind), Centaurea sordida Willd., Teucrium Botrys L., Cha 

maedrys L., Scabiosa graminifol. L., Quercus Itex L., Laserpil. 
pruthenicum L. 

In den Umgebungen von Castelletto bis gegen Malcesine ward 

am 4. Juli gesammelt: Grammitis Celerach Sw., Helianthem. mart- 
fol. Bert., Laserpit. peucedanoid. L.*, Trinia vulgaris DC., Bupleur. 

aristat. Bartl., Festuca rigida Kunth., Campanul. sibiric.L., (Y- 
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noglossum piclum Aiton.); Anchusa ilalica Retz., deren herrliche 

Blüthen an Schönheit mit dem Blau des Lacus Benacas und des ita- 
lischen Himmels wetteifern, Bromus madritensis L.*, Ononis Co- 

lumnae All,*, Quercus liex L., Orlaya grandiflora Hoffm,, Aira 

caespilosa L., Eryngium amethystin. L., Festuca myuros Auct., 

Euphorb. exigua L., Tragus racemos. Desf., Lepidium graminifot, 

L., Serophularia canina I.., Gnaphal. luteo-album. 

Der Baldo ermöglicht es, aus der Region des Oelbaums, wo 
Capparis spinosa L., Citrus Aurant.L., und die Anguria, Cueurbita 

Citrullus L. im glühenden Sonnenstrahle üppigst gedeiken, in eini- 

gen Stunden zu den schneeumsäumten Graten emporzusteigen, um 
Rhodothamnus Chamaeristus Rehb., Gentiana nivalisL., und Petro- 

callis pyrenaica R.Br. in ihrer kühlen Heimath zu beobachten. — 
Die Fahrt über den Gardasee (eirca 230 W. F.) bot in botanischer 
Beziehung viel des Interessanten: Potamogeton peclinatus L., cris- 
pus E., nalans L., densus L.. die eigenthümliche Vaollisneria spira- 

is L., "Lemna trisulca L, Ranunculus divaricatus Schrank. i 
In den Umgebungen von Gargnano: Inula ensifol. L., Coro- 

nilla minima L.,* Cytisus argenteus L.,* Lepid. yraminifol. L,, 
Belleborus foetidus L., Andropoyon Gryllus L., Sorghum halepense 
Pers., Festuca anyuros Auct., Eragrostis megastachya Link., 

Seirpus Holoschoen L., Euphorb. nicaeensis All., Piptatherum multi- 
flor. Beauv., Capparis spinosa L., Lunaria biennis Mönch ‚* 
Opuntia vulgaris Mill., Paliurus aculeatus Lam., Agave ameri. 

cana L., Rubia tinctor. L.., Punica Granatum L., Ficus Carica L., 

Laurus nobilis L.* Prunus Laurocerasus L.,* Rosmarin. officinal. 

L., Arundo Donax L., Nerium Oleander L., Pinus Pinea L., Cu- 
pressus sempervirens L.; vorstehende Arten, eigentlich in südlicheren 

Himmelsstrichen heimisch, waren hier theilweise ganz verwildert. 
Von Gargnano führt ein niederer Jochübergang bei Rasoöm in 

das Val di Vestino, dessen Quellen an den Seiten des Tombea ent- 

springen; dieser Gebirgsstock ist so ziemlich der Mittelpankt eines 
Streifens von unterm Alpenkalke, welcher sich in südwestlicher 

Richtung von der Ghiacciaja di Molveno bis an’s Val Sabbia er- 
streckt ; seine westliche Begrenzung bildet der Porphyr und rothe: 
Sandstein des Chiesethals nebst dem Lago d’Idro, während er sich 
im Osten an den Dolomit des obern Alpenkalks im Sarcathale and 

am Gardasee anlehnt. 

Tombea (Cima Lorina oder Lanin), 5989 W.F., entsendet einen 

Auslänfer gegen Norden, dessen einzelne Spitzen sich“ anter den 

Nameu Priü (Ebreo), Tremalz, M. Casette erheben; gegen Westen 
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essireckt sich ein anderer Höhenkamm unter dem Namen Roeche del 

Alpo und der 3te zieht sich gegen Südost und trennt als M. Puria 

das Val di Vestino vom Val di San Michele. 

Der untere Alpenkalk mit seinem begleitenden Dolomit zeigt 

sich auf Tombea zwar nicht io so wunderbaren Formen, wie die 

grossartig schauerlichen Dolomitzacken des obern Kalks in Fassa 

und am Rosengarten bei Botzen, bildet aber immerhin steilwandige 

Abstürze, mitunter: von beträchtlicher Höhe, hie und da von schma- 

len Querbänken durchschnitten. Die von diesem Höhenzuge aus- 

‚gehenden Thäler, wie Val di Lorina, Val di San Michele und Val 

Rragon. lassen sich am besten Spalten nennen, da sie mit Ausnahme 

des. ‚Nal di Vestino meist kurz, aber ebendesshalb um so tiefer und 

steiler ‚herabfallen. Die Bewaldung besteht vorzüglich aus Buchen, 

wie in Val di Vestino, Val di San Michele und Val Marza, während 

auf den Nordwestseiten des Gebirgsstockes sich auch die minder 

häufigen Coniferen zu Wäldern von Pinus PiceaL., AbiesL., Larir 
L. grappiren. — Pinus Mughus Se op. (i mughi des Italieners) 

erscheint ungefähr bei 4500 W. F. 

Der Wasserreichthum ist sehr gross und tritt diess besonders 

auffallend in jenen Thälern hervor, deren Wälder noch in voller 

Pracht und bisber von der wälschen Axt ‚geschont blieben, während 
die schon ziemlich, abgeholzten Seiten gegen den Idrosee auch ver- 
hältnissmäselg wasserärmer sind, — Auf dem Wege durch Val di 

Vestino ward. am 5. Juli gesammelt: Satureja montana L., Campa- 
nula. spicata L,., Knautia sylvalica Dub. ß. mollis, Scabiosa Gra- 
munlia L., Iucida Vill, graminifol. IL., Gnaphal, Iuteoalbum L., 
Cylisus radiatus L.,: Diyitalis grandiflera Lam, Lilium bulbifer. 

L., Martagon L., Circaea alpina L., Chrysanthem. corymbos, L-, 
Carezglauca Scop.,* ferruginea Sc op.,* Campanula Scheuchzeri 
Vill, Samolus Valerandi L., Orchis militaris I.., ustulata L., Or- 
chis pyramidalis L., Calamintha grandiflora Mönch, Laserpilium 

peucedanoides L., Cineraria longifol. Jacgq., Molinia coeruleo 

Mönch, Geranium phoeum L., Plantago maritima L. 7. eiliata, 

Taxus baccata L., Chaerophyli. aureumL., Hieracium Nestleri Vill, 

Aposeris foelida Less., Euphrasia tricuspidata L., Luzula mazima 

L., Gladiolus palustris Gaud,., Scorsonera purpurea L. Von den 
Felsen winkte wieder die schönste Zierde der südtirelischen 

Alpen, das prachtvolle Phyfeuma comosum L. mit seinen wachs- 

artig bereiften Blättern, während das wallende Frauenhaar, Adianth. 

Capillus Veneris L. die von Feuchtigkeit schimmernden gelblichen 
Felswände in grösster Fülle überkleidete, Ferner: Primula Auri- 
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eula L., Aquilegia pyrenaica DC., Carex baldensis L., Cenlaurea 
austriaca Willd. var. rhaetica Moritzi und einzelne herabge- 

schwemmte Viola heteruphylla Bertol. — Ober Turano und Per- 
sone blüht im August auf und zwischen Steingetrüämmer die eigen- 
tbümliche Scabiosa restina Facch. Ober Magase, 3083 W.F., betritt 
man ziemlich hügelige Alpenwiesen, von nicht sehr grosser Aus- 

dehnung, um alsdann die eigentlichen Seiten des Tombta hinanzu- 
steigen.. Bald sind fast nur mehr Cytisus alpinus Mill. und Alnus 
viridis DC. unsere Begleiter; dazwischen stehen Prachtexemplare 

von Hellebor, viridis I. mit Uebergängen in Hellebor. odorus W.K., _ 

Paeonia officinal. L., Arabis brassicaeformis Wallroth; nunmehr 

beginnen auch Euphorbia rerrucosa ham., Ranuncul. Thora L., 

Horminum pyrenaic. L., Primula Auricula L., spectadb. Tratt., 
Sagina sazatilis Wimm., Ranuncul. alpestris L., Pedicularis ver- 

tieillata L., Serophularia Hoppü Koch, Serratula Rhapontic. DC., 
 Linum alpinum L., Cirsium spinosissimum. Scop., Cerastium 
latifolium L. on . 

‚Endlich anf der letzten Terrasse unter der Spitze hat man die 
Malga di Tombea mit ihren abhängigen Weidetriften erreicht; — 
ober der Malga (Alphütie) zieht sich ein schmaler, begraster, zwar 
steiler, aber besteigbarer Rücken bis auf den Gipfel; die übrigen 
drei Seiten sind fast senkrechte Abstürze, theilweise in lange tiefe. 
Spalten zerborsten, mit querlaufenden schmalen Vorsprüngen und 
hie und da mit überhängenden Felsen besetzt, welche kleine 

‘“ Höhlen bilden. Die steilen Triften waren fast ganz bedeckt mit 

Primula spectab. Tratt., sam Theile noch blühead; dazwischen. 
Phleum alpinum L., Ranuncul. Thora L., Soldanella alpina L., Ga- 
lium helvetic. Weigel, Linum alpin. L. Viola heterophylia Bert., 
Arctostaphyl. alpin. Spreng., (arex baldens. L., Serratula Rhaponlie. 
DC. noch nicht blühend, Pedicular, Jacquini Koch., Hormin. pyre- 
naic. L., Cerast. latifol. L., Thlaspi rotundifol. &aud.; in den 
Schluchten Cirsium Erisitkales Scop., Dentaria heptaphylos. 
Vill, Sarifr. mutata und caesiaL., beide noch nicht blühend, Rho- 
dothamnus Chamaecist. Rehb., Carez capillaris L. 

In den Felswänden fand ich, ausser der für Tirol neuen Sazi- 
fraga diapensoides Bell., Pedicularis versicolor Wahlb.; ferwer 

“die spinnwebig behaarte und ebenso flockig leichte Sawifraga 
erachnoidea Sternb. noch nicht blühend (als an ihrem primitiven 
Standorte, da selbe in Val d’Ampola nur herabgeschwemut) — über 
diess entdeckte ich hier die schöne Dophne petraea, deren freadig- 
rothe Blüthensträusschen nebst den dunkelgrünen Laubpölsterchen in 
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herrlicher Frische von den Wänden entgegenlachen. Diese Daphne 

beobachte ich nun seit zwei Jahren an dem ganzen Gebirgsstocke, 

von den Spitzen ober Val di Ledro auf Pian della rosa, bis zum M. 

Puria und den Rocche de Alpo ober Storo — immer in den Fels- 

ritzen (mit Ausnahme eines einzigen Exemplars, das sich unmittel- 

bar am Fusse einer Wand, jedoch nicht im Geringsten verändert 

vorfand); die wulstig yerdickten, stachelspitzlosen, lebhaft dunkel- 

grünen Blätter, die beim Abdorren sich in ein schönes Hellgelb 

verändern, der sparrig knorrige Wachs der sehr zerbrechlichen 

Stämmcehen, sowie die sehr zottigen Blüthen mit bräunlichen, durch- 

scheinenden, an der Spitze dünn zottigen Bracteen räumen dieser 

Pflanze unzweifelhaft gleiche Rechte ein, wie der zwar verwandten, 

aber doch scharf unterschiedenen Daphne Uneorum L.; anzuführen 

ist noch, dass die Stamina in Mitte der Blamenkronröhre eingefügt 

sind. — Viel seltener und bisher nur in den Wänden anf Tombea fand 

ich die ebenfalls neue Möhringia glauca, deren äusserer Habitus so- 

wohl als einzelnen Theile ihre Verschiedenheit von den bisher be- 
Kannten Möhringien hinlänglich erweisen. Die kleinen Blüthen auf den 
während der Blüthezeit enggedrängten Rasen, die bläulichgrünen, zar- 

ten, fadenförmigen Blätter, die fünfzähligen Blüthen, deren Petala gleich- 
lang mit den eilanzeittigen, spitzen, stark einnervigen, fast gekielten 
Sepalen erscheinen, und hauptsächlich auch die zweigetheilten, sattel- 
förmig aufsitzenden Samenanhängsel sichern dieser Pflanze ihre Eigen- 
thümlichkeit. Sie findet sich gleich Sarifraga diapensoides Bell. 
nur in den steilsten Wänden auf Tombea mitunter in Gesellschaft 
der Daphne petraea bei beliäufig 5000 W. F. — Sarifraga 

arachnoidea Sternb. bewohnt bei 5000 W. F. zugleich mit Cap- 
sella pauciflora Koch fast ausschliesslich Orte, welche von über 
hängenden‘ Felsen bedeckt werden; in diesen kleinen Höhlungen, 
deren Boden von einem Kalkniederschlage zu Zeiten herabsickernder 

Feuchtigkeit bedeckt ist, liegt diese zarte Sarifraga auf dem fein- 

pulverigen Kalkmulme in flockig leichten Rasen; sie steigt an dem 
Rocche de Alpo ober Storo bis nahe 2000 W. F, herab. 

Von Tombe&a wendete ich mich über die Bocchetta di Tombea gegen 

Val di Lorina und konnte auf der Nosdwestseite der Bocchetta die Ueber- 

günge des Ranuncul. alpestris L. in allen Formen bis in den ächten 

Ranunculus crenatus W. K., besonders auf der Schattenseite‘ der 
Bocchetta selbst und auf der Hinterseite des grossen Felshanges 

nwischen 4-—-5000 W.F., beobachten. — Auf dem Wege gegen Lorina 

und auf dem Uebergange selbst fand ich Potentilla daulescens 
Sogina saratiliis Wimm (deren Stengel ich hie? nicht blos „nie 
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derliegend, aufstrebend‘“ sondern an freien Stellen auch „‚kriechend‘ 

bemerkte), Astrantia minor L., Libanotis montana All, Dentaria 

heptaphyli. Vill,, D. enncaphylios L., Juneus Jıequini L., Hostü 
Tausch, Üvtoneaster tomentosa Lindt., Ranuneul. Thora L., al. 

pestris L., Rhodothamn. Chamaecist. Rchb., Androsace oblusifol. 

All, Primula longiflora All., Carer aterrima Hopp, Aremonia 
agrimonioides Neck. in Gebüschen. — Die Fortsetzungen des Ge- 

birges il Priü (l’Ebreo) und Tremalz haben mit Ausnahme der Sazi- 
fraga diapensoides Bell. und Möhringia glauca die 'gleiche Flora 

wie Tombea, 

Am 6. Juli am obersten Ende des Val ‘di San Michele 

und gegen Prä della vi: Phyteuma cenmos. L., Polyslichum 
rigidum DC., Aquilegia pyrenaica DC., Euphorbia verrucosa L,am., 

Ranunculus Thora L.., alprstr. L., Wilarsü Koch, Homogyne al- 

pira Cass,, Dentaria heptaphyli, Vill,, Serratula Rhaponticum 

DC., Corydalis lültea DC., Geum montanum L., Daphne striata 
Tratt., Arabis bellidifol. Jacgq., Geranium phaeum L., Sazifraga 
mutala L., Horminum pyrenaie. L.., Scrophularia Hoppi Koch,., 

Festuca spectabilis Jan., Knautia longifolia Koch, Centaurea au- 

striaca Willd. var. rhaetica Moritzi, Mulgyedium alpinum Cassin, 

Carex glauca Scop., montana L., baldensisL., firma Host., Rho- 
dodendr. hirsut. L., Campanula Scheuchzeri Vill., Orchis möitaris 

L., ustulata [., globosa 1, mascula L., maculata L., Spitzelii (auf 

bebuschten steinigen Triften mit dankelviolett-grünlichen Blüthen), 

Prenanthes purpur. L., Gentiana punctata L., Carex alba L.,. Doro- 

nieum cordifol. Sternb., Gymnadenin odoratiss, Rich, albida 

Rich., Platanthera bifol. Rich. An den Seiten von Tremalz 

und Casette auf steinigen Abhüngen von circa 3500—4000 W.F.: 
Dentaria buldiferaL., Ranuncul. aconitifol. L., 8. platanifol., Den- 
taria heptaphyll. Vill., Anemone narcissifloraL., Carez ferruginea 

Scop., Alnus viridis DC., Helleborus niger I.., Aremonia agri- 

monioides Neck., Orchis Spitzelii Sauter. (Schluss folgt.) 

Nekrolo og. 

Leipzig, 15 Febr. Wir haben vor Kurzem den Tod eines sehr ver- 

dienten Naturforschers zu beklagen gehabt. Carl Andreas Geyer, 

gleich bekannt den systematischen Botanikern Europa’s als denen Nord- 
america’s, ein zweiter Pursh, verschied nach qualvollen Hersieiden 
am 21. November zu Meissen. Selten vereinen sich in dem Leben 

eines Mannes so schrofle Hemmungen gegen das Streben nach höherm 
Ziel, so tüchtige umfangreiche Leistungen mit so wenig mäteriellem 
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Lobne, nach dem Fehlschlagen der gerechtesten Wünsche eine so 

männliche Resignation unter dem regsten Fortwirken. Geboren zu 

Dresden am 30. Nov. 1809 musste der unter ungünstigen Verhält- 

nissen aufwachsende Knabe die Zeit zam Lernen sich mülselig zu 

gewinnen suchen, und, Grünes und Früchte feilhaltend, lernte er die 

Anfangsgründe. der lateinischen Sprache. Die Liebe zur Pflanzen- 

welt, geweckt durch seinen Vater, einen ebenso rechtlichen als un- 

bemittelten Gärtner, wurde immer reger: der heranwachsende Jüng- 

ling lernte und cenditienirte in mehreren sächsischen Gärten. Tref- 

liche Anlagen, eine vollendete Sittenreinheit, ernste Studien der Bo- 

tanik (er war einer der fleissigsten Zuhörer Reichenbach’s) und 

die Leichtigkeit in der Erlernung neuerer Sprachen zegen die Auf- 

merksamkeit Mehrerer auf den blühenden, kräftigen jungen Mann, 

dessen länger gehegte Wünsche dadurch gekrönt wurden, dass der 

König von Sachsen demselben eine Reiseunterstützung auf drei Jahre - 

ertheilte. Von 1834—45 hat Geyer mit seltenem Eifer unter allen 

denkbaren Beschwerden die Flora der Vereinigten Staaten in den 

ödesten Gegenden erforscht. Die Kenntniss der Missouriflächen, des 

Dacplabat-, des Upper- und Lower-Jowagebiets, der Ufer des Soy- 

garren, vor Allem des Oregengebiets ist durch seine Untersuchungen 

gefördert, in. vielen Gegenden dieser Gebiete begründet worden: sein 

Name gehört der Geschichte der Botanik Nordamerica’s. Sein Blick 

für pflanzengeegraphische Verhältnisse war eben so bewundernswerth, 

ale die Genauigkeit seiner Beschreibungen, bei denen die feinsten 

Verhältnisse berücksichtigt sind. Wührend er als Botaniker die be- 
scheidensten Formen erspähte, hatte der Reisende stets die Auf- 
gabe. vor Augen, heilsame, technisch eder ökonomisch wichtige 

Pflanzen aufzusuchen. Sein reiches Originaltagebuch vom Üregon 

entbält mitten unter .den höchst anziebenden Erzählungen des Er- 

lebten aablreiche wichtige Beobachtungen, Der Lohn für alle diese 

Mühen war die Hochachtung der Männer der. Wissenschaft. Geyer 
wäre im Stande gewesen, den ausgedehntesten wissenschaftlichen 

Gärten vorzustehen — das Schicksal vergönnte dem vertrauensvoll 

in die Heimath Zurückgekehrten den Besitz eines Gürtchens von 

etwa zwei. Ackern, wa der Freund Asa Gray’s, Torrey’s, 

Dr. Engelmann’s, Fremont’s, Stewart’s, Sir W. Hoo- 

ker’s und anderer gefeierter und verdienter Männer Levkoi und 

Vergissmeinnicht und Gemüse für den Meissener Markt baute, wäh- 

rend er seine übrige Zeit wit Unterricht in der systematischen Be- 

tanik und der englischen Sprache ausfüllte. Aber seine vielen Kennt- 

nisse und schönen Erfahrungen blieben auch ausserdem nicht unbe- 
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nutzt: die verhältnissmässig? so zahlreichen gebildeten Männer der 
alten sächsischen Stadt, besonders die Mitglieder der dortigen Ge- 
sellschaft Isis, schätzten und liebten den seltenen Maun, dem sia 

gern die kurze. Entschlossenheit nachsahen,, die.der langjährig Ge- 

reiste meist für sein übriges Leben behält. Dazu redigirte derselbe 
die gediegene ‚Chronik des Gartenwesens‘‘ (1851—53), eine der 

wenigen Gartenzeitschriften, welche nicht ihre Existenz durch Ueber- 

setzungen aus englischer und niederländischer Gartenliteratur fri- 
stete und die bis ins Innere Russlands guten Absatz fand. Ein edler 
und zufriedener Familienkreis entschädigte ihn. für seine bittern Er- 

fahrungen; das Bewusstsein seines Werths wmd seiner Verdienste 
erhielt im die Hoffnung auf eine wohlwollende Anerkennung durch 
Gewährung einer angemesseneren Stellung: allein es war anders 

beschlossen! Ein überaus zahlreiches, schmerzlich bewegtes Lei- 

chengeleit, ein Nachruf voll der wärmsten Anerkenhüng gaben neues 
Zeugniss davon, was Geyer allen Denen war, die ihn zu kennen 

das Glück hatten. 

Repertorium 
für die periodische botanische Literatur der zweiten Hällte 

des neunzehnten Jahrhunderts. 
(Fortsetzung.) 

75. (vgl. No. 45.) Linnaea. Herausgegeben von D. F.L. v.Schlech- 
tendal. Halle. 1852. 8. Bd. 9, H. 4, 5. 

F. Müller, Diagnoses et descriptiones plantarum novarum, quas in 
Nova Hollandia australi praecipue in regionibus interioribus de- 
texit et investigavit. S. 385. 

de Schlechtendal, Verbenarum VI, hortensium fructus deseribit, 
S. 446. 

Plantae Muellerianae. Beitrag zur Flora Südaustraliens aus den 
Sammlungen des Dr. Ferd. Müller. S. 449. 

Compositae, auctore Sonder. S. 450. 
Ferd. Müller, Plantae Muellerianae. Beitrag zur Flora Südaustra- 

liens. S. 513. 
v. Schlechtendal, Holcus spieatus L. Ein kritischer Versuch. 

S. 531. . 
Alph. De Candoile, Plantae quaedam itimerantiam sub numeris 

communicatae ex speciminibus autbenticis aut certissimis herbarii 
Candolleani determinatae, adjunetis paesim notationibus et deserip- 
tionibus. S. 570. _ — 

Adolf Scheele, Beiträge zar Kenntniss der Euphorbiaceen. 8.590. 
F.A. Miguel, Cycadis Rumphii stirps femina. 8. 589. N. 
A. Grisebach et A. Sehenk, Ubservationes gunedam- de pMantis; 

quas in itinere alpino a. 1851 suscepto legerwat. 8, '603.':° 
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de Schlechtendal, Animadversiones quaedam in Callisiae genus. 
S. 611. 

Frz. Buchenau, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Pistills. 
S. 622. ’ 

*76. Berichte des naturhistorischen Vereins in Ang«- 

burg. 4. 
V. veröffentlicht im Januar 1852. 

Uel,er die Vegetationsverhältnisse der Umgebung Augsburgs. S. 3—5. 

"VI. veröffentlicht im Monat März 1833. 

C.F. Röthe, quantitative Analysen der Aschenbestandtheile von 
Eries. carnea L. and Calluna valgaris Salisb., so wie der entspre- 
chenden Bedenarten. S. 23—28. 

*77. Dritter Bericht der Oberhessischen Gesellschaft 

für Natur- und Heilkunde. Giessen im April 1853. 

Zimmer, Beschreibung der Waldungen der Stadt Giessen. S. 146 
— 159. 

#78. (vgl. No. 47.) Bulletin de la Societe imperiale des 

naturalistes de Moscou, publie sous la redaction du 

Docteur Renard. 
Annee 1852. 

. IH. 
N. Turezaninow, deeas septima generum adhue nn descripto- 

rum, adjectis deseriptionibus nonnullarum specierum. S.138— 181. 
i W. 

S. Turdzaninow, Asclepiadeae quaedam hucusque indesecriptae. 
Fascieulus 11. S. 310—325. 

€. Schmidt, recherches botaniques et chimiques sur un surrogat 
de la farine, dont se sont servis en 1852 les paysans du Gouver- 
nement de Witebsk. S. 226—337. i 

N. Tarczaninow, Flora Baicalensi-Dahnrica, seu descriptio plan- 
taram in regionibus cis- et transbaicalensibus atque in Dahuria 
sponte nascentium. S.392—471. (mit 1 Taf.) 

Annee 1853. 

I. 
Dr. E. Ch. v. Trautvetter, Linn& und die neueren Pfianzenge- 

lebrten. S. 112—157. 
6. Beike, notice sur une Espece de Safran qui eroit spontanement 

aux environs de Kamieniec-Podolski. S. 158-165. 
u. 

N. Turezaninow, Papilionaces Podalyriee et Loteae australasic® 
nonnullse, hucusque non descriptae. S. 249—288. 

S. Stsehegl&ew, note sur quelques nouvelles. plantes du Caucas®- 
S. 320--330, (mit 2 Taf.) 

Cienkowski, zur Befruchtung des Juniperus commnnis, 8. 337 

—341. (mit 1 Taf.) 
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Büttner, Gedanken über einige naturwissenschaftliche Gegenstände. 
S. 357—404. 

Extrait des lettres de Mr. Kreyenberg de !’isle de Java et de 
Mr. Becker de Sarepta,. (Cultar des Thee’s und der Muscatnuss- 
bäume auf Java. Rafliesia Rochussenii. Gutta Percha liefernde 
Bäume. Beobachtungen der Wärmeentwicklung in den männlichen 
Blumen der Cyeas circinalis im botanischen Garten zu Buytenzorg. 
Ueber die blasenziehende Eigenschaft des ;kleinen Pflänzchens 
Ceratocephalas orthoceras.) S. 438—454. 

*79. (vgl.Nr.6.) Bulletins de l’Academie royale des scien- 
ces, des lettres et des beaux-arts de Belgigne. Bruxelles. 

Tom. XIX. 1852. IH. Partie. 
Kickx, rapport sur un memoire de M. Westendorp, intitule: 

nouvelle notice sur quelques eryptogames recemment decoavertes 
en Belgique. S. 40-42. 

Quetelet, inflwence de la temperature sur l’&poque de la fioraison. 
S. 82—85. oo. 

Morren, considerations sur les metamorphoses des bractees et des 
'calices en petales ou corolles, suivies d’Etudes sur les calycan- 
themies en general, et sur plusieurs cas nouveaux de ee genre 
de monstruosites. S. 85-97. (mit 1 Taf.) 

Westendorp, nouvelle notice sur quelques Cryptogames recem- 
ment decouvertes en Belgique. 8. 110—132. (mit 1 Taf.) 

Morren, consideratiors sur les monstruosites dites de disjonction, 
classification en adesmie et en dialysie le ces organismes terato- 
logiques et etude de plusieurs monstruosites nouvelles de ces 
deux groupes. 8. 314—332. (mit 1 Taf.) 

Dewalque, notice sur un cas de developpement taherculeux de 
bourgeons a@riens sur une pomme de terre. S. 332—334. (mit 1 Taf: 

Morren, considerations generales sur les deformations, et princi- 
palement sur les ascidies teratologiques, suivies de la description 
de denx ascidies diphylle et triphylle inedites. S. 445-462 (mit 
ı Taf.) 

Spring, Martens et Kickx, rapports sur un memoire ayant 
pour objet la question mise au concours: Exposer les Jdiflerents 
mecanismes organiques de la coloration chez les vegetanı etc. 
S. 534—577. 

Tom. XX. I. Partie. 1853, 
Morren, souvenirs phenologiques de l’hiver 1852—1853. S. 160 

—168. 
Planchon et Linden, praeludia Florae Colombianae, ou mate- 

rianx pour servir ä la partie botanique du voyage de J. Linden. 
S. 186—196. 

Martens, recherches sur les couleurs des vegetaus. S. 197-—235. 
Selys-Longehamps et Michel Ghage, observations sur Etat 

de la vegetation & Waremme, pendant ie mois de janvier 1853: 
8. 347—352. Bu 

Demoer, note sur l’embryon des Graminses. 8. 850--869. 
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Qüetelet, sur la temperature et l'etat de la vegetation, pendant 
les mois de fevrier et de mars 1853. $. 473—476. 

’Selys-Longehbamps et Michel Ghage, £tat de ia vegetation 
“a Waremme, le 20 mars 1853. .S. 477—478. 

. Tom. XX. Il. Partie. 1853. 
Morren, de la nature..des couronnes et subsidiairement de deux 

.. monstres, par diapbysie, chez les. Narcisses. S. 264—272. (mit 
ı Taf.) 

Morren, une fleure double de Lilas. S. 273—284. (mit 1 Taf.) 

DA Anzeigen. 
Bei Unterzeichnetem ist zu haben: 

Tabulephycologic# oder Abbildungen der Tange. 
Herausgegeben von Friedrich Traugott Kützing. 
ör Band. 1853. 

Derselbe enthält alle vom Verf. in seinen Species Algarum be- 
schriebenen Arten der Gattungen Microthamnion, Stigeoclonium, Dra- 
parnaldia, Chaetophora, Batrachospermum, Goniotrichum, Bangia, 

Schizomeris, Gloeotila, Allogonium, Oedogonium, Conferva, Cymato- 

nema, Psichchormium, Spongopsis, Chaetomorpha, Hormotrichum, 

Rhizoclonium, Cladophora (No. 1 bis 42.) abgebildet. 
Der äte Band ist unter der Presse und wird die erste Hälfte 

desselben im Juni d. J. ausgegeben werden. 
Der Ladenpreis eines Bandes beträgt: 

mit 100 colorirten Tafeln 20, Rthlr. 
mit 100 nicht colorirten Tafeln 10 Rthir. 

Nordhausen im Februar 1854. 
Wilhb. Köhne, Buchhändler. 

Bei Joh. Aug. Meissner in Hamburg ist neu erschienen 
und in allen guten Buchhandlungen zu bekommen: 

Steetz, Dr. J., Die Familie der Tremandreen und 
ihre Verwandtschaft zu der Familie der Lasiope® 
taleen. Ein Beitrag für den Ausbau des natürlichen Pflanzen- 
Systemes. 1853. gr. 8. Geh. ?, Rtbir. 

Mikroskope. 
Den sich dafür interessirenden Herren empfehlen wir kleine 

Mikroskope von 30-, 100- und 180facher Vergrösserung, deren Stativ 
einen Theil des Kastens bildet. Auf Reisen, als zu allen morpho- 
logischen Untersuchungen mehr als ausreichend (da sogar Andeu- 
tongen der Querstreifen sichtbar sind aufHipp. jan. f,), sind diesel- 
ben besonders praktisch. Der Tubus ist zum Ausziehen, Mikrome- 
ter-Bewegung und Blendaung vorhanden. Preis fünfzehn Thaler. 
Berlin, Februar 1854. Bendche & Wasserlein. 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürarohr in Regensburg. 
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BRegenshurg. 14. März. 1834. 

Inhalt: orıGInAL-ARHANDLUNGEN. v. Krempelhuber, Lecanora 
Zwackhiana, eine neue Plechtenart aus Bayern. Leybold, botanische Skizzen 
von den Grenzen Südtirols. (Schluss.) — LiTgRATUR. Itzigsohn, die nevueste 
Entdeckung Thuret’s über die Befruchtung der Fucaceen. — REPERTORIUM 
FÜR DIE PERIODISCHR BOTANISCHER LITERATUR. No. 80.81. — anzeıce, De- 
lieata, Flora Melitensis. 
ESF — 

Lecanora Zwackhiana, eine neue Flechtenart aus. Bayern, 
aufgestellt und beschrieben von A. v. Krempelhuber in 
München. 

Thallus e pallido-umbrinus, squamulosus, squamulis minutis ro- 
tundis vel augulatis sublobatis adnatis, in crustam rimoso-areolatam 
congestis, intus strato gonimico denso repletis. Apothecia minutis- 
sima, e squamulis oriunda et iniis elevato-sessilia, disco nigro-fusco 

nudo, excipulo thallodeo crasso eincto et hypothecio albido strato 

gonimico imposito. Asei clavati sporis acto ellipsoideis olivaceis 

opaeis duplicibus nucleis instructis farcti. 

Der Thallus besteht aus sehr kleinen, rundlichen oder eckigen, 

am Rande etwas aufgebogenen und zuweilen eingeschnittenen und 
gelappten Schüppchen, die ziemlich dicht neben einander, selten 
dachziegelförmig über einander gelagert sind, und theils kleinere 
rundliche Fiecke von 1—2’” Durchm. bilden, theils grössere Strecken 
von 2—6 Quadratfuss überziehen. Mit unbewaffnetem Auge ange- 
sehen, erscheint die Kruste rissig gefeldert. und erst, wenn man sie 

mit der Lupe betrachtet, erkennt man die zierlichen Schüppchen, 
aus welchen dieselbe besteht. Ihre Farbe ist an beschatteien Stand- 
orten ein bleiches, etwas in das Gelblichte neigendes Grau, das sich, 

wenn die Flechte der Einwirkung der Sonne ausgesetzt ist, in ein 

dunkles Braun, Umbrabraun, umändert; im letzteren Falle werden 

"die Schüppchen auch meistens etwas convex. 

Ihre Corticalschichte ist sehr dünn und durchsichtig; darunter 

lagert eine überaus reiche Schichte kleiner grüner Gonidien aaf der 

gleichfalls sebr dünnen weissen hypothallivischen Schichte. 

Diese Structurverhältnisse sind Ursache, dass die Flechte, wapR 

sie angefeuchtet wird, lebhaft ergrünt, gerade wie Physcia eilarie, 

Parmelia obscura u, dgl. 

Vlora 1854. 10, 10 
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Die Apothecien sind sehr klein (ohngefähr von der Grösse und 

Form eines ganz kleinen Stecknadelkopfes), entspringen in Mitte der 

Thallusschüppchen, und erscheinen dann, wenn sie vollkommen aus- 

gebildet sind, auf dieser erhaben sitzend; ein Thallusschüppehen 

trägt nie mehr als ein Apotheciem. 

Die Apothecien kommen übrigens ziemlich selten und in der 

Regel olne Ordnung auf dem Thallus zerstreut vor. Die sehr kleine 

duukelbraune oler mattschwarze Seheibe ist von einer dieken, vom 

Thallus gebildeten, und wie dieser gefärbten Rinde umgeben, 

Die Schlauchschichte ist verhältnissmässig diek, wasserhell und 

besteht aus einem dichten Gemenge von senkrecht stehenden, sehr 

dünnen und biezsamen einfachen Faserzellen, Paraphysen, und zahl- 

reichen, äusserst. feinen und zerbrechlichen Schnüren von sehr klei- 

nen rundlichen Zelichen; die physiologische Bedeutung dieser letz- 

teren ist mir nicht erklärlich, 

Der Schlauchboden ist sehr dünn, weiss, nur schwer von der 

Schlauchschichte zu unterscheiden; er ruht auf einer dicken Schichte 

grüner Gonidien, die, unter dem Schlauchboden sich hinziehend, 

auch das Innere des thallodischen Randes fast ginzlich ausfüllt. 
Wie der Thallus nimmt daher auch das Apothecium angefeuchtet 

eine schöne grüne Farbe an, und nur die in diesem Zustande gallert- 

artig werdende Scheibe zeigt dann eine röthliche Färbung. 
‘ Die Schläuche sind keilförmig, ziemlich zahlreich, mit 8 Sporen, 

ven welchen jedoch in allen von mir untersuchten Exemplaren gewöhn- 
lich nur 4—6 vollkommene Reife zeigten, während die übrigen in 
demselben Schlauche in einem unreifen, rudimentären Zustande zu 
verbleiben scheinen. Die reifen Sporen haben übrigens eine breit- 

elliptische Form, mit beiderseits sehr stumpfen Polen, eine dunkel- 
olivenbraune Farbe, und sind bilocular und mit zwei deutlichen Spe- 
robiasten versehen. 

Unter den mir bekannten Leeanora-Arten steht ihr nur Leca- 

nora cervina s glaucocarpa Schär. En. nahe; sie unterscheidet 
sich aber von dieser letzteren durch ihre viel kleineren, zarteren, 
dicht neben einander gelagerten Schüppchen, vorzüglieh aber durch 
ihre kleinen, auf den hallusschüppchen sitzenden, knopfförmigen, 
eonstant nackten Apotlireien und die eigenthümliche Form der Sporen 
leicht und bestimmt, 

Sterile Exemplare der Lecanora Zwackhiana von exponirten 
Standorten mit umbrabraunem Thallus sind — oberflächlich betrach-' 

tet — der Lecanora cervina var. proluberans Schär. En, pag. 56. 

es, No. 483 ähnlich. 



147 

Der einzige mir bis jetzt bekannte Standort der vorbeschriebenen 
Flechte ist das am Fusse der bayer’schen Alpen (3 Standen von dem 
Städtchen Traunstein entfernt) liegende alte Bergschloss Marquart- 
stein, wo sie auf der Südseite die Kalkfelsen, auf welchen dieses 
Schloss steht, die Kalksteinmauer der Brücke über den Schlossgraben, 
vorzüglich aber eine nicht weit von letzterem befindliche Mauer 
eines uralten Gebändes, welches früher zum Schlosse gehörte, jetzt 
aber bis auf wenige Reste abgebrochen ist, auf weite Strecken hin 
überzieht. 

Hier wurde sie von mir im März des vorigen Jahres entdeckt. 
Ich benanntg sie nach dem, den meisten Lichenologen hinlänglich 

bekannten Herrn Ritter vonZwackh, Gutsbesitzer ete. zu Schriess- 

heim bei Heidelberg, einem eifrigen Licherologen, der durch die 
edle und uneigennützige Weise, womit derselbe seit Langem die 
Kenntniss der Lichenen, wenn auch nur im engeren Kreise, fördert 

und erweitert, meines Erachtens Anspruch darauf hat, dass seinem 
Namen ein ehrendes Andenken in der Wissenschaft gesichert werde. 

Müuchen, im Jänner 1854. 

Botanische Skizzen von den Grenzen Südtirols. Von Fried- 

rich Leybold in München. (Schluss.) 

Der Abstieg durch Val di Lorina gegen Val d’Ampola ist am 
obern Ende ein muldenförmig verbreitertes Thal südwestlich vom 
Priü, in welchem die mit goldblühendem Cytisus alpinus Mill. und 

Alpenrosen bekleideten Berghalden wunderbar abstechen von’ den 
dunkeln Nadelwäldern in der Tiefe der Thalschlucht. — Der Weg 
führt über schmale Alpenwiesen, die an Ueppigkeit und Frische die 
Praterien des Baldo noch weit übertreffen, in die enge Spalte hinab, 
mit welcher das Val di Lorina in Val d’Ampola einmündet. — Es 

ist unmöglich, den Reichthum und den Glanz der Vegetation in 

diesen Thälern mit Worten zu beschreiben ; die noch unerschöpfte 

Fruchtbarkeit des Bodens, die Fülle des übersprudelnden Wassers; 

und die belebendste Wärme einer südlichen Sonne vereinigen sich, 

aus einem solchen Alpenthale den herrlichsten Pflanzengarten fast 

aller bisher aufgeführten Arten zu schaffen ; in den Höhlen der hohen 

Thalwände findet sich fortwährend Sawifraya arachnoides Sternb. 

und Capsella pauciflora Koch, letztere in Exemplaren, deren aus- 

serordentliche Ueppigkeit der Pflanze ein von Individuen anderer 

Leenlitüten köchst verschiedenes Acussere verleihen. In dienen Höh- 

ton findet sich auch Arabis alpina L. mit fadenförmigem schwan- 
10* 
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kem Stengel, ziemlich grossen Blättern und sehr armblüthig im feuch- 

ten Staube liegend. In Val di Lerina und Val d’Ampola: Cypri- 

pedium Calceolus L., Cineraria longifol. Jacg., Senecio cordat. 

Koch, Primula Auricula L.,* Paederota Bonarota L., Euphrasia 

tricuspidala L., Lamium Orvala L., Cylisusradiatus L., Calamintha 

grandiflora Mönch, Hormin. pyrenaic. L. flore alb., Primula lon- 

giflora Atl., spectab. Tratt.,* Thlaspi rotundifol, Gaud., Hut- 

chinsia alpina_R. Br., Siüene Sawifraya L., Orchis pyramidal. L., 

Ophrys muscifera Huds., Herminium Monorchis R. Br,, Cephalan- 

ihera rubra Rich., Gladiolus palustris Gaud:, Paradisia Liliastr. 

Bert., Ornithog. pyrenaic. L., Veratrum alb.L. mit % Lobelian. ; 

Luzula masxima L., Carex baldensis L., Oederi Ehrh., Michelii Host., 

Agroslis alpina -Scop., Festuca spectabilis Jan., Paeonia officin. 

L., Corydalis lutea Jacgq., Arabis brassicaeform. Wallr., Dentaris 

ennephyll. L.,* heptaphyli. Vill.,* Samolus Valerandi L., Rhamnus 

‚ pumila L.,* Cytisus sessilifol. L., Trifot. pallescens. Schreb., medium . 

L., Astragal. alpinusL., Sorbus torminalis Crantz, Circaea alpina 

L., lutetiana L., Aguilegia pyrenaicaDC., Astrantis minor-L., Peu- 

cedanum rablense Koch, Laserpitium latifol. L.., L. peucedanoid. 

L., Chaerophyll. Villarsii Koch, Myrrhis odorata Scop., Scabiose 

graminifol. L., Achillea tanacetifol, All., Cirsium Erisithales Scop. 

Centaurea azillaris Willd., C. austriaca Willd. var. rhaetica 

Moritzi, Hypochaeris helvelica Jacp., Hieracium Nestleri Vill, 

Phyteuma comos. L., Scheuchzeri All., Halleri All., Campanuls 

Scheuchzeri Vill., C. persicifol. L., Pyrola rotundifol.L., Aspidium 

‘ Lanchitis S w., Polystichum spinulos. D C., Cystopteris fragilis Berah, 

Scolopendrium officinarum Sw., Aspüdium aculeatum Sw. 

Ans den kühlen schattigen Engen des Val d’Ampola fällt die 
Strasse schnell abwärts an die freundliche sonnige Fläche des Idre- 

see's. — Von Storo eilte ich nach einem ‚kleinen Seitenausfluge 

zu den Burgresten des Castell’s Lodron bei Darzo, wo ich an dem 
Schlossfelsen hauptsächlich Sedum Cepaea L. und in dem anliegenden 

Walde Erica arborea ],.* sammelte, über Condino nach Pieve di Buon®. 

Von Pieve di Buono am Chiöse torrente ging ich am 7. Jali 

in das von Westen her in's Chiösethal einmündende Val di Daöne. 

Ursprünglich leg in meinem Plane, bis zu den Quellen des Val di Dadne 

(welches in seiner obern Hälfte Val di Fum, Rauchthal, heisst) hin- 

anzusteigen, um dort die Gletscheroasen des Mandrio und der Ve 

dretta di Lares einer genauen Untersuchung zu unterwerfen, und 
mir alsdann von dort einen Vebergang in eines der Hochthäler des 

hinteraten Bendena zu suchen. — Es reichten jedech schen über die 



149 

Rücken der näheren und niederen Berge die weiten Schneefelder 
noch so tief herunter, dass mir dadurch die Aussicht auf grosse 
Beuten in jenen entfernteren und bedeutenderen Höhen. so ziemlich 
genommen ward und ich mich auf die Wiederkunft in einem andern 
Jahre und zu besserer Zeit vertrösten musste. 

Die Excursion ward nunmehr in der Art abgekürzt, dass ich 
aus dem Val di Daöne über den M, Stabolete hinüber in Val Darno 
et Val di Breguzzo stieg, um doch wenigstens in Etwas die Früh- 
flora dieser so wenig gekannten Höhenzüge übersehen zn können, 
— Im Beginne des Val di Daöne bilden mächtige Porphyrterrassen 
über einander die Grundlage des Gebirgstockes, welcher von den 

Vedrette di Lares und dem M. Pizza auslaufend sich als M. Stabo- 

lete und M. Stabolfes in südöstlicher Richtung gegen das Chiesethal 
hinzieht und das Val di Daöne im Norden vom Val di Breguzzo 
seheidet. un 

Weiter hin findet sich rother Sandstein, and darüber auf Sta- 

bolfes der Dolomit des untern Alpenkalks und Melaphyr. — Der M. 
Stabolete ist Granit, Thonschiefer mit Schichten von krystallinischem 
Kalke; im Val Darno auf der Nordseite des Stabolete beginnt der 

Glimmerschiefer. — Im Bereiche des Porphyrs ist vorherrschende 
Wasserarmuth, man findet fast keine Quellen ; diess ändert sich in- 

dess sehr bald, sowie man den Alpenkalk oder den Granit betritt, 
aus denen sich eine unerschöpflicbe Fülle Wassers hervordrängt. — 
Auch bier findet sich die gegen Süden gekehrte Bergseite fast aus- 
schliesslich mit Laubholz bedeckt, während die Nerdseiten mit ural- 
ten Wäldern von Coniferen besetzt sind. 

Auf dem Wege in’s Val di Daöne sammelte ich Farsetia in. 

cana R. Br., Stenactis bellidiflora A. Br., Cenlaurea nigrescens 

Willd., Colutea arborescens L., und in der obern Kastanienregion 

eirca 1500 W. F. unter überhängenden Porphyrfelsen die seltene 
zierliche Gymnogramma Ieplophylla .Desv. Dieser interessante 

Nacktfarro wurde im Märs vorigen Jahres von Bamberger bei 

Meran entdeckt und wäre mein Standort biemit ein weiterer Beleg 
für das Vorkommen dieser niedlichen Pflanze in Tirol, 

In den höher gelegenen Buchenwäldern: Sazifraga euneifol. L.*, 

Phyteuma Halleri All., Struthiopteris germanicao Willd., Carda- 
mine asarifolia L. 

Von der Malga di Stabulon ging ich den 8. Juli über die dar. 

über liegenden steilen, hie und da mit Pinus Larir L. beschattelen 
Alpentriften, durchschnitt dahinter das Bett eines von dem weatli- 

chen Gipfel des Stabolöte heruntertosenden Berghachs Leine wahr- 
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haft mosaikartige Augenweide für den sammelnden Geologen und 

‚Mineralogen) und betrat nun den eigentlichen Fuss des M. Stabolete. 

‚— Während dem Anstiege über die hie und da von Sturzbächen 

duarchschnittenen Abhänge ward gesammelt: Luzula lutea DC., 

multiflora Lejeun., spicata DC., Elynı spicata Schrd., Ayrostis 

älpina Scop., Avena versicolor Vill., Saxifraga oppositifolia L., 

S. Aizoon L. var. ‚brevifol., Lioydia serotina Salisb., Armicum 

Ciusii Koch, Artemisis Mutellina Vill. und spicata Wulfen — 

‚beide noeh nieht blühend, —- Arctostaphyl. alpin. Spreng., Primula 

Aurieula L.*, P. spectabilis Tratt.* 

Auf den Schichten von krystallinischem Kalke, welcher in mäch- 

tigen Streifen eingelagert ist, findet sich ziemlich häufig eine der 

auffallendsten Pflanzen der südlichen Alpen — Sazifraga Vardelli 

Sternb., welche hier auf den alumpig zusamnengeballten Rosetten- 

Polstern die zarten drüsig-zottigen Blüthenstielchen mit ihren gelb- 

lichweissen Blüthendolden im scharfen Winde zittern lässt. — Ueber 

diesen Abhängen angelangt, anf der Jochhöhe circa 6500--7000' 

W. F., ist erst darüber der Gipfel des Stabol&te zu erklettern, wel- 

eher auf der Südseite in einem sehr steilen, jedoch überall besteig- 

baren Abhange herabfälli. — Auf diesem sandigen Gehänge bildeten 

die eben. erst in voller Blüthe. stehenden Primeln einen Schmuck, 
wie man selten erblicken kann. Primula spectabü. Tratt., die auf 
den Abhängen unter 6000° und an den feuchten Wasserschluchten 

mit gross ausgebreiteten Blattrosetten, 2—4 Zoll langen Blüthen- 

stielen und vielblüthig (bis zu 7 Blüthen) erschien, tritt hier in dem 
klaren Rieselsande des verwitterten  krystallinisch-körnigen Kalkes 

und Granites mit kleinen Rosetten, fast stiellos und einblüthig auf; 

der grauweisse glänzende Boden ist übersäet mit einer Unzahl die- 

ser niedrigen Primeln; dazwischen findet sich Primula Auricula 1, 
von welchen beiden ich nun leider vergeblich hoffte, einen Bastard 

zu finden. Unter der Spitze bemerkte ich Primula minima L. eben 

abblühend und Primula villosa Jacq, jedoch in sehr auffallender 

Eigenthümlichkeit; dieselbe hatte umgekehrt spatelförmige in den 

Blattstiel allmählig zulaufende, fast keilige Blätter; ober der Mitte 

bis zur Spitze gezähnt - gesägt, mit gerade vorwärts gerichteten, 

mitanter sehr grossen, spitzen Zähnen; der Rand der Blätter dicht 

besetzt mit röthlichdrüsigen Klebhaaren, Ober- und Unterseite hin 

ond wieder bestreut mit kurzen Drüsenhärchen und sitzenden Drü- 

sen. Die Blüthen, 1-3 an der Zahl, waren meist sehr kurz ge 

stielt oder sitzend; die Hüllblättchen häutig, klein, länglich eiförmig. 

Ich führe diese Pflanze als Primula villosa Jacg. varietas ,‚Dao- 
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nensis“‘ auf, da ich dieselbe nur für. eine durch Höhe des Standortes 
und Eigenthümlichkeit des Bodens bedingte Veränderung halte, und 
auch einzelne, durch rundliche, in den Blattstiel zusammengezogene 
Blätter den Uebergang in Primula villosa Jacg. repräsentirende 
Individuen darunter aufgefunden habe; bemerkenswertb war übri- 
gens noch, dass die Insertion der Staubgefüsse sich bald höher bald 
niederer zeigte. — Zwischen dieser Primel und der in ihrer Gesell- 

schaft vorkommenden Primula Auricula L. entdeckte ich einen sehr 

interessanten Bastard der beiden genannten Arten: „Primula villoso- 

Auricula“, dessen Beschreibung hiemit folgt: ‚foliis oblongo ob- 
ovatis, apicem versus repando-dentatis vel integris, supra subtusque 

glabris, margine densissime glanduloso.ciliatis; caale glabro, nun- 

nunguam superne consperso glandulis sessilibus pedunculatisve; eaule 

superne pedunculis bracteisgue dense pulverulentis, perinde fance 

corollae.“ Die Farbe dieser schönen Prime} wechselte bei den ver- 

schiedenen Exemplaren in Nüaneirungen von einem fahlen gelblichen 

Violett bis in ein dunkles Violettpurpur ; die Staubgefässe waren 

oft im Grunde der Biumenkronröhre wie bei Primida Auricula L., 

‚aber ebenso häufig fanden sie sich höher older selbst im oberen 

Dritttheil der Röhre befestigt *) Bei dieser Galegenheit will ich 

auch die von Dr. Faechini herrührende, ais Prixula Flörkeana 

-im Herbar des Ferdiuandeum’s zu Innsbruck befindliche Pflanze, 

welehe ich durch Gefälligkeit Ilrn. B. v. Hausmann's in Botzen 

untersuchen und abbilden konnte, besprechen. Dr. Facchini sam- 

melte selbe auf dem Stabolete (der M. Staholöte hat im Val di 

Breguzz den Namen Cima del Frate) nnd Hofgartendireetor Schott 
in Schönbruun beschrieb seibe mit Grund als abweichend von der 

gewöhnlichen Primula Flöerkeana Schrad. (Primula glutino:o-mi- 

nima);, die Blätter nähern sich in ihren Umrissen und Grösse denen 

der Primula villos Jacg. var. Daonensis, während die Zähne und 
das Hüllblatt die Ferm von Primula minima 4. haben, namentlich 
bemerkt man das am Ende eines jeden Zahues aufgesetzte Spitzchen, 
welches letztere #rimel charakterisirt. Blätter, Schaft und Kelch 

‚sind hin und wieder mit einzelnen Drüsenhärchen bestreut, welche 

Behaarung nebst Form: und Consistenz der Blätter und des Kelchs, 

sowie das gesellschaftliche Vorkommen ‘der beiden vermutblichen 

‚Stamnmeltern, mir die Veberzeugung verschafft hat, dass diese Pflanze 

„Bastord der Primula villosa Jacg. var. Daouensis und der Pringle h 

*) Hier Knüpfe ich die. Vermutbung an, dass Primulu pubescens Jung. und 
ziemlich gewiss auch Prima rhaelica Gaud, ;bierher ‚au ‚ziehen sind. 



152 

‘minimaL. sei. — Die übrige Ausbeute auf der Höhe des Berges war 
klein: Draba Wahlenbergii Hartm. & homotrichaKoch:, fladnixen- 
‘sis Wulfen. fand ich in zwergartigen Exemplaren; Eritrichium 

nanum Schrad. und Androsace glacialis Hoppe, letztere in anffal- 

lend gedrungener Form, entfalteten so .eben neben dem Schnee ihre 
schön gefärbten Blüthen ; Gentiana drachyphylia Vill,, Carez nigra 
All, Ranuncul. glacialis L. — Von der Spitze des Berges, welche 
sich nach allen Seiten isolirt erhebt, hat man einen genauen Ueber- 
blick dieser wenig gekannten Höhenzüge, vorzüglich interessant dess- 

wegen, weil hier die vom Chiesethale hereinreichenden Kalkfelsen 

ihren Vereinigungspunkt mit dem Urgebirge haben. Bemerkenswerth 

war mir hier auch der schon an der Südwestseite des Sehleerens 
bei Botzen sö wie am Campo-bruno auf der Venetianisch- Tirolischen 
Grenze und an andern Orten beobachtete Umstand, dass vorzüglich 
in steil herabfallenden engen Thalschluchten Pinus Mugkus Scop. 

viel tiefer herabsteigt, als auf den die Spalten trennenden Gebirgs- 

rücken, hieraus wäre anzunehmen, dass in solchen Schluchten die 

Temperatur viel niedriger als auf freien, dem Einflusse der Sonne 

mehr ausgesetzten Berghängen. — Auf dem Joche unter dem M. Sta- 
bolete wieder angekommen, bat man den Frate zu passiren, um in 

Val di Bregnzz hinabzusteigen; dieser Frate ist ein säulenartig eirca 

8 Klafter emporstarrender Kalkfels, welcher, von der Alpe Mangia- 

somm in Val di Breguzz aus gesehen, die Figur eines kolossalen 
Franciscanerfraters mit Kapuze und betend emporgehobenen Händen 
am Horizont abzeichnet. Wenn man unter unwillkürlich ehrfürch- 
tigem Emporschauen zu der Kapuze des Fraters, welche von einem 
schwebend überhängenden Felszacken gebildet wird, die darunter 
liegende steil abfallende Schneerinne passirt hat, so mag man sich 
durch das Gestrüppe von Alnus viridis DC. und Pinus Mughus ScoPp- 
seinen Weg zur Malga di Mangiasomm suchen wie man kann. — 
Von der Höhe des Joches bis zur Malga ward gesammelt: Rhodiole 

rosea L,., Sazifraga adscendens I.., rotundifol. T,., Meum Mutellino 

Gärtn., Horminum pyrenaic. L., Soldanella alpina L., Phleum al- 
pinum L., Crepis alpestris Tausch., Epilobium alpinum IL,., Alsine 

verna Bartl., recurva Whlb., Ranuncul, pyrenaeus L.* aconitifol. L. 

Nachdem ich bei der Alphütte von Mangiasomm angekommen 
war, zeigte sich Jupiter Pluvias so verdächtig von den nordwest- 
lichen Gletscherspitzen heranrückend, dass es mir am gerathenster 

schien, so eilig als möglich nach Tione in Rendena hinauszutraber; 

unterwegs bemerkte ich: Tozzia alpina L., Cardamine asarifol. L.. 

Phyteuma Halleri All., Geranium phaeum L., Sarifraga aspera I- 
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und Wälder von Struthiopteris germanica Wiltd. Von Tione in 
Rendena eilte ich Stenico und die Bäder von Comano vorüber nach 
Castell Toblino. — An der Strasse von Comano nach Toblino sam- 
melte ich ober den schauerlichen Engen der Sarca: Corydalis lutea 
DC., Tommasinia verticillaris Bertol., Seabiosa graminifol. L., 
Centaurea sordida Willd., um Castell Toblino und an den steini- 
gen Abhängen längs des Sees: Ouercus llexL., Phyllirea media IL , 
Cynoglossum pietum Ait., Torilis nodosa Gärtner, Inula ensifol. 
L. und Piptatherum multiflorum Beauv. Hierbei erwähne ich eines 
auffallenden Erysimums, das ich im Sommer 1852 unweit von hier, 
bei den alten Fortificationen am Lage di Molveno circa 2500 W. F. 
entdeckte und abwärts bis alle molline di San Lorenzo verfolgte. 
Dasselbe stimmte in Form des Stengels und der Blätter mit Erysi- 
mum Cheiranthus Pers. überein, mit welchem es auch die Behaa- 

rung (in der Mitte angehettete Haare) gemeinsam hafte, untersebied 
sich aber auffallend von Erysimum Cheiranihus Persoon. und den 
(wie auch Hausmann in der Fiora Tirols bemerkt) hierher zu ziehen- 

den Erysimum rhaeticum DE. und helveticum DC. durch die hoch- 

orangerothen Blumenblätter, welche der Pflanze ein höchst fremdar- 

tiges Aussere verleihen. Sterile Aestchen in den Blattwinkela oder’ 

das Fehlen derselben bemerkte ich auch hier, leider aber konnte ich 

mir nur halbreife Schoten verschaffen, welche durch ihre abstehen- 

den Stiele sich allerdings von den gewöhnlichen Formen zu unter- 

scheiden schienen. : Ich ziehe diese Pflanza zu Erysimum Cheiran- 
!husP ersoon. als var. auranliacum und empfehle die Beobachtung 

derselben künftigen Besuchern jener reichen Gegend. — Von Toblino 

am Lago di Toblino eilte ich über Trient nach Salurn. Eine Stunde 

unterhalb Salurn bei Cadin ward gesammelt: Cirsium pannonicum 
Gaud., Clematis recta L*, Paeonia offiein. I,*, Cytisus sessilifol. 

L.*, Orchis variegata All, Coronilla montana L.*, Erynyium ame- 

thystin. L., Arabis muralis Bertol*, Galium aristatum L., Sawi- 

fraga Bursericna*, Möhringia Ponae Fenzl., und Helianthemum 

polifol. L. — Bei Salurn und Aamentlich in den Sümpfen oberhalb 

des Ortes sind ausgedehnte Strecken mit stagnirendem und sehr 

langsam fliessendem Gewässer, meist sogenanntes Grundwasser, 
welche übersättigt mit einem ungeheuern Quantum in Zersetzung 

befindlicher organischer Substanzen einen so eigenthümlichen Charak- 
ter zu haben sehienen und mir in der kurzen Zeit meiner Unter- 

suchungen so interessante Pflanzenarten boten, dass ich nicht umhin 

kann, besonders darauf aufmerksam zu machen, um. so mehr, da 

‚diese Sümpfe, durch die Caltur ‚verdrängt, in Kurzem nicht mehr, je- 
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denfalls nicht mehr in solcher Ausdehnung existiren dürften. Zwei 
der interessantesten Pflanzen daselbst waren Aldrovanda vesiculosa 

L. und Alisma parnassifolium L.; von ersterer war die Oberfläche 

des Wassers zwischen Phragmites communis L. oft buchstäblich be- 

deckt; leider gelang es mir nicht, reife Samen zu erhalten, um, wie 

ich gewünscht hätte, die Keimung dieser Pflanze zu beobachten, 

welche ich bisber nie dem Boden angeheftet, sondern immer ohne 

die geringste Spur irgend einer Wurzel im Wasser frei schwimmend 

“fand. ‚Alisma parnassifolium L., welches ich zuerst im Sommer 1852 

bei Salurn. entdeckte, ist gleichfalls sowohl ihres Aeussera, als vor- 

nehmlieh ihres zerstreuten und seltenen Auftretens wegen (hei Ber- 

lin, Frankfurt a. 0. und im Mecklenburgischen) eine interessanie 

Erscheinnng. — Ferner sammelte ich daselbst noch Ceratophyll. de- 

mersumlL., submersum L., Ranunculus divaricatus Schrank., pan- 

tothrie DC., Hydrocharis Morsus ranae I,.., Butomus umbellatusL., 

Heleocharis acicularis R.Br., Seirpus triqueter L., maritimus L., 

Lemna trisulca L. Die Rückkehr nach Botzen beendigte diesen an 

interessanten Beuten aber auch am Mühseligkeiten gleich reichen 

Ausflug; möchte sich in Bälde ein rüstiger Forscher finden, welcher 

mit mehr Musse, als ich, jene in wissenschaftlicher Beziehung noch 

ganz unbekannten Gegenden besuchen und deren reiche Schätze be- 
obachten und verbreiten möge! 

Literatur 

Die neueste Entdeckung Thuret’s, mitgetheilt durch Dr. Her- 
mann Iizigsohn. 

Die nicht zu verkennende Regsamkeit, mit welcher ınan in neue- 
rer Zeit die Sexualitätsfrage der Cryptogamen zu erörtern begonnen: 

mochte dem berühmten Verfasser der Reckerches sur les antheridies 

et ies Spores des Fucus ein Anstoss gewesen sein, seinen Blick 
abermals auf die repreductiven Organe der Seetange zu werfen, UM 

zu ergränden, ob diejenigen Organe, die er in dem erwähnten Me- 

"meire, damals noch nicht auf directe Beobachtungen gestützt, son 

dern wohl einem unbewussten Takte Folge leistend — als Antheri- 

dien bezeiehnet hatte, — ob jene Organe wirklich. in der Natur die 

Rolle männlicher Befruchtungstheile spielen. - Durch die von dem- 
selben sehr sinnreich eingeleiteten Untersuchungen ist diese That- 
sache für immer allem Zweifel entrückt worden. Sie sind auf 9 

Octavseiten seiner xleinen „Noise sur Ia fecondajien des Fucacees 



195 

par M. Gust. Thuret, »(Extrait des M&moires de: la Socicte des 

seiences natur, de Cherbourg, t. ler, pag. 161. May 1853.) kurz 

und bündig mitgetheilt, und ergeben etwa Folgendes: 

Die Fractificationen der Fucaceen sind bekanntlich in sogenann- 

ten Conceptakeln eingeschlossen. Es gibt diöcische Species, in denen 

männliche Organe und Reproductionsorgane sich in verschiedenen 

Conceptakeln und auf getrennten Individuen befinden; andere sind 

hermaphrodit, wo beiderlei Organe in gemeinschaftlichen Concepta- 

keln vorkommen. Bei den diöeischen Fucaceen enthalten die männ- 

lichen Conceptakeln eine unzählige Masse kleiner eiförmiger Säcke 

(Antheridien); diese Säcke sind mit hyalinen Körperchen (Anthero- 
zoidien) gefüllt, welche ein rothes Körnchen einschliessen, und sich 

vermittelst zweier Cilien im Wasser lebhaft bewegen. Die weiblichen 
Conceptakeln enthalten eine Anzahl dicker, eiförmiger, elivenfarbiger, 

mittelst eines kurzen Stie!es an den Wänden (der Höhle befestigter 
Körper, welche bei einigen Arten ungetheilt bleiben, bei andern sich 

in 2, 4 oder 8 Sporen theilen ; diese Sporen sind etwa 30—60tau- . 

seudmai grösser, als die Antherozoidien. 

Zu seinen Experimenten bediente sich Thuret des Fucus ser- 
ratus und vesieulosus L. und der Ozothallia vulgaris Dene et Th. 
(Fucus nodosus L.), als der an der Küste bei Cherbeurg gemeinsten 
diöeischen Arten. Werden diese Arten einige Zeit in eine feuchte 
Atmosphäre gebracht, so sammeln sich die Sporen als olivenfarbige, 

die Antheridien als orangegelbe Wärzchen auf der Oberfläche des 
Thallus und man kann sie dann leicht auf eine Glasplatte, worauf 
man 1 Tropfen Meerwassers bringt, mittelst einer feinen Nadel 
transportiren,. 

Beobachtet man nun beide Organe getrennt von einander, so 
sieht man Folgendes: 
1) Die Antheridien entleeren sofort ihre Antherozoidien, die sich 

lebhaft bis zum nächsten Tage bewegen, indess mit abnehmender 

Beweglichkeit; am dritten Tage spätestens fangen sie an, sich 
zu zersetzen. 

2) Die Sporen verharren etwa eine Woche oder selbst länger, ohne 
merkliche Veränderung ; dann zersetzen sie sich ebenfalls, ohne 
sich weiter zu entwickeln, als dass sie etwa einige unregelmässige, 
bruchsackartige Verlängerungen bilden, obne Gliederung; wahre 
Keimung beobachtet man wie ohne den Contact mit Antherozoidien. 

3) Anders verhält es sich, wenn man Sporen und Antherozoidien wit 
einatider mischt. Am 2ten oder spätestens äten Tage hat sich 

' 'die'Spore mit einer 'wehr kenntlichen Meınbran umgeben, die aus 
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Cellnlose besteht (blaue Färbung durch Jod und Schwefelsäure); 

gleichzeitig bildet sich eine Scheidewand und theilt die Spore in 

zwei Halbkugeln; auf einem Punkte des Umfanges bildet sich 

eine merkliche Verlängerung. Dann schreitet die Entwicklung 

der jungen Pfanze durch Vermehrung der Scheidewände und Ver- 

längerung rasch vorwärts. Nach 10 Tagen. ist die Spore in eine 

kleine rundliche, zellige Masse verwandelt, von brauner Farbe, 

mit byalinen Würzelchen. Einige Wochen später hat sich das 

“ Wörzelchen :in Haftklammern getheilt; das Laub selbst hat eine 

- verkehrt eiförmige Gestalt angenommen und trägt auf’ seiner 

Spitze einen kleinen Schopf hyaliner Haare. 

Somit ist der befruchtende Einfluss der Autherozoidien auf die 

Sporen eirie unumstössliche Thatsache. Sind sie zahlreich genug 
vorhanden, so sieht man sie sich um die Sporen schaaren, sich gleich- 

sam an ihrer Oberfläche festklammerno, und ihnen mittelst ihrer 

Schwingwimpern eine zuweilen sehr rapide Rotationsbewegung mit- 
. theilen. Es soll nach Thuret ein sehr eigenihümliches Schauspiel 

sein, wenn jene grossen braunen Kugeln, von Antherozoidien strotzend, 

in allen Richtungen mitten unter dem Gewimmel dieser Körper sich 

umher: tummeln. \ 
Nach dem Aufhören des Getummels und bei beginnender Kei- 

mung findet mau öfters die Trümmer der zersetzten. Antherozoidien 

die Sporen in einiger Entfernung umgebend; eine dünne Schleim- 
schicht trennt sie von der Sporenhaut selbst. 

Werden diese Versuche auf Glasplaiten in der Nähe eines Fen- 
sters angetellt, so sieht man, dass fast alle Würzelchen nach der 
Stube zu, also der lichtabgewandten Seite, gerichtet sind; wendet 
man die Glasplatte in die entgegengesetzte. Richtung, so wachsen 

sie zwar fort, krümmen sich aber so lange, bis sie ihre frübere 
Richtung wieder angenommen haben. 

Versuchte Th., die Sporen der Ozothallia mit den Antherosol- 
dien des Fucus serratus und vesiculosus zu .befruchten, so nahmen 
diese zwar ganze Stunden lang die beschriebene Tummelung vor; 
aber keine von den Sporen keimte, Dessgleichen misslang die Be- 
fruchtung der Sporen von Fucus serratus mit den Antherezoidien 
von Fucus vesiculosus. Merkwürdigerweise aber gingen, wenn das 
Verhältniss umgekehrt wurde, zahlreiche Keimungen von statten; 

Tb. glaubt, dass die Polymorpbie des Fucus vesiculosus von diese! 
Leichtigkeit, mit Verwandten zu hybridiren,, abhängig sei. 

Dem einigermassen in den Gang der neueren Bemühnngen . 1# 
die Sexualität der Cryptogamen Eingeweihten wird es sehr eit- 
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leachtend sein, wie wichtig die angeführte Beobachtung Thuret’s 

für die genauere Erkundung des Befruchtungsprocesses im Allgemeinen 
sei. Ein so entscheidender Beweis, mit so viel Geschick und so 
geistreich eingeleitet, ist uns für die in Rede stehende Frage kaum 
je geliefert worden, selbst Hofmeister’s verdienstliche Arbeiten 
nicht ausgenommen. Die Geschlechtlichkeit der Phycaceen ist da- 
durch ausser allen Zweifel gesetzt, die schen früher ven Thuret 

und Decaisne gebrauchte Benennung „Antheridien‘‘ auf das Glün- 

zendste gerechtfertigt. So geistreichen Experimenten, denen der 

Verfasser, wie er mir gütigst mittheilt, freilich einen ganzen Winter 
widmete, haben wir Deutsche kaum etwas gleich Verdienstliches an 

die Seite zu setzen, so wünschenswerth auch eine regere Betheili- 

gung, namentlich rüstiger und junger Kräfte, an der eben so wich- 
tigen als interessanten Sexualfrage wäre. 

Ist es mir erlaubt, eine individuelle Bemerkung an die objective 
Mittheilung obiger Resultate zu liefern, so wäre es die, dass ich es 

nieht für ausgemacht halte, ob die sogenannten Antherozoidien Thu- 
ret’s nicht vielleicht während der Fecundatien ein dünnes Spiral- 

fälchen entleerten. Nicht etwa, als ob ich aus angenommenem Vor- 
urtheile für den Befruchtungsprocess überall diese Fäden postulirte, 
nicht als ob ich nicht wüsste, dass angeblich auch bei einigen Thier- 

sippen diese Fäden noch vermisst werden, sondern weil ich diese 
zarten Fäden unendlich oft aus den sogenannten Mikrogenidien der 
Conferven ausschliefend gesehen zu haben glaube, und weil ich weiss, 
dass diese so fein sind, dass man sie, wenn man nicht ganz spe: 
ciell sein Augenmerk auf sie richtet, selbst bei 400facher Vergrös- ‘ 
serung übersieht. Dieselben 'Fädchen sipd ja bei einigen Fiorideen 
von Nägeli auch beobachtet und abgebildet. Mag man mich nun 
schelten oder nicht, wenn ich es wage, einer Beobachtung von einer 
Autorität wie Thuret, noch einen kleinen Zweifel anzuflicken; ich 
kann's nun einmal nicht läugnen, dass ich weder durch die rühm- 
lichen Arbeiten Tulasne’s, noch durch die vorliegende eben so ver- 
dienstliche Thuret's die Frage über das Vorhandensein von Spiral- 
fäden bei Fucoideen, Lichenen und Pilzen für erledigt halte; ‘ich 

hoffe, wenn sich Gelegenheit und Zeit darbietet, der Sache selbat 
noch einmal nachzugehen, und dann die Wahrheit ans Licht zu 
ziehen, oder eben so bereitwillig meinen Irrthum einzugestehen. : 

ur 

— — er 
x 
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Inhalt: ORIGINAL-ABHANDLUNG. Wimmer, zwei neue Arten aus der 
Flora der Schweiz, — LıtrrAtuR. De Bary, Untersuchungen über die Brand- 
pilze. A. Braun, über einige neue durch Pilze erzeugte Krankheiten der 
Pflanzen. Tulasne, Memeire sur P’Ergot des Glumacdes, — GELEIIRTK AN- 
STALTEN UND VEREINR. Vortrag Al. Braun’s in der K, Akademie zu Berlin 
über das Vorkommen von Zink im Pflanzenreich. — weKkRoLocG, Dr. Reinwardt. 

Zwei neue Arten aus der Flora der Schweiz, beschrieben 

von Fr. Wimmer. 

Carexz Laggeri n. sp. 

Spiea composita ovato-oblonga, spieulis basi apiceque femineis, 
superis medio masculis, suboetonis contiguo-confertis, ovatis ebrac- 
teatis vel ima bracteata; bracteolae late ovatae obtusiusculae casta- 
neo-ferrugineae margine albo-scariosae; fructus plano-convexi ovati 
in rostrum complanatum margine scabrum longum bracteolam exce- 

dens producti, striati; eulmi superne scabri folia subaequantes, folia 

glaueo-virentia margine scaberrima. 

Auf der Grimsel in der Schweiz von Dr. Lagger entdeckt. 
Diese Art gehört unter IV. b. Koch Taschenb. und Il, 1, d 

Andersson Cyper. Scandinav. Sie ist 3—4 Zoll hoch, die Halme 
in gedrängten Rasen, am Grunde ganz gerade, nach oben in einem 

schwachen Bogen geneigt, seliner durchaus gerade. Die Achre ist 

5 Linien lang, in der Mitte 2 Linien breit, dunkel rothhraun, bis- 

weilen mit grünlichem Schimmer. Die Blätter sind gleichlang, oder 
wenig kürzer oder wenig lünger als der Halm, am Rande sehr fein 

gesägt und scharf. Die obern Aehrchen tragen in der Mitte Staub- 

gefässblüthen. — Am nächsten ist sie der €. festiva Dewey (vgl. 
Anderss. p. 63.), welche sich aber in der Form des Blütbenstan- 

des, durch breitere und grössere Deekschuppen und flügelig-geran- 

deten Schnabel der Frucht unterscheidet. Sie ist zu Ehren des 

Dr, Lagger, practischen. Arztes zu Freiburg in der Schweiz, »be- 

nannt. , 

Flora 1854. 11. 11 
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Salix Laygeri n. Sp. 

Juli fem. eylindrici, curvuli, basi laxiflori, pedicello subnudo 

longo; squamae ferrugineae, lineari-oblongae, obtusae 1. iruncatae, 

pubescentes; germina longe pedicellata, eylindrico-conica obtusa, 

tomento lutescenti hirsuto tecta, stylo brevi saepe partito, stigmatihus 

oblongis integris partitisve, laeiniis divergentibus; folia elliptico-lan- 

ceolata utringue acuta margine denticulato-repanda, subtus leviter 

glanceseentia, novella utringue molli pube tecta. 

„S. grandiflora albicans Ser., 8. albicans Bonjean in litt. 

Cette plante recoltee au Mont-Cenis par Mr. Bonjean ne me parait 

differer de mon Salir grandıfolia, que par le duvet grisätre, qui 

couvre toutes ses parties.‘ Seringe Saules des Suisse nr. 66. 

Am Rhonegletscher von Dr. Lagger im J. 1853 entdeckt. 

Die von Seringe unter Nr. 66 ausgegebene S. yrandifolia 

albicans ist ganz gewiss keine ächte S$. yrandifolia. Die Gestalt 

und Bekleidung der Fruchtknoten, besonders auch die Bildung der 

Narben weist deutlich auf S. ylauca hin, und hierin stimmen die 

Exemplare vom Rhonegletscher genau mit jenen überein. Die Exem- 

plare Seringe's zeigen aber auch an den jungen Blättern die Aeho- 

lichkeit mit S. glauca so unverkennbar, dass ich in diesen Exem- 

plaren oft nur eine Varietät der S. ylauca zu erblicken versucht 
war. Die Laggerschen Exemplare haben in ihren Blättern ent- 
schiedene Aehnlichkeit mit S. grandifclia. Ich möchte daher diese 

Formen als einen Bastard von S. glauca und S. grandifolia an- 
sehen: inzwischen, bis die Natur derselben sich wird feststellen 
lassen, habe ich sie nach ihrem zweiten Entdecker genannt, um sie 

der Aufmerksamkeit zu empfehlen. 

Literatunm 
4. Untersuchungen über Brandpilze und die durch sie verursach- 

ten Krankheiten der Pflanzen mit Rücksicht auf das Getreide 
und andere Nutzpflanzen, von Anton De Bary, Med. Dr. 

„Mit 8 Sieindrucktafen, Berlin, 1853. Im Verlag von 6. W- 
F. Müller. 144 8. in 8, 
Noch immer wissen die Botaniker nicht recht, was sie aus de® 

schwarzen, braunen, rothen und weissen Pulver machen sollen, wel- 
ches bei Cerealien Brand und Rost heisst, aber auch hei vielenHm- 
derten, ja Tausenden anderer Pflanzen eben so die Oberhaut darch- 
bricht und bestänbt, Wenn auf der einen Seite gewichtige Auteri- 
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täten wieUngerundSchleiden hlosse Krankheitsformen in ihnen 
erblicken, wenn Fries in seiner Summa Vegetabilium Scandinaviae 

ihnen zwar einen Platz unter den Pilzen einräumt, aber alles Kei- 

mungsvermögen abspricht *), gewinnt auf der andern Seite die ältere 

Meinung, dass sie selbstständige, wirklich sich fortpflanzende Vege- 

tabilien seien, immer mehr Boden durch die neueren Beobachtungen 
mit Hilfe des Mikroskops. Einen wahren Schatz solcher neuen Be- 

obachfungen enthält die kleine Schrift De Bary’s im ersten Abschnitte. 

Im zweiten wird die Stellung im Systeme, im dritten die streitige 
Frage selbst nach eigenen und fremden Beobachtungen so klar und 
allseitig beleuchtet, dass kaum noch ein Zweifel übrig sein dürfte, 

welcher bier nicht seine Lösung fände. 

Zwar hat noch Niemand den ganzen Lebenslauf einer Uredinee 
von ihrer Entstehung bis zu ihrem Absterben verfolgen können, 

Niemand mit Augen gesehen, dass die aus einer Spore herausge- 
wachsenen Fäden wirklich ein ganzes Mycelium zusammengewoben 
haben und dass ein solches Mycelium nach Monaten oder Jahren wieder 
die nämliche Art von Sporen, aus deren Einer es entstanden, repro- 

dueirt hat. Doch weiss man und wird vom Verfasser durch vier 

neue Beobachtungen bestätigt, dass die Sporen der Uredineen, wenn 

sie Feuchtigkeit und Wärme haben, eben solche Fäden aus sich 
hervertreiben, wie die Keimschläuche der höheren Pilze, wie die 

Fäden eines Myceliums und zwar nur die Sporen allein, nicht die 

anderen Zellen der Uredineen. Auch wächst ein solcher Faden im- 

mer nach der Spitze fort, indem sein gefärbter Inhalt aus dem Ur- 
sprunge weg nach der Spitze sich hinzieht und diese dunkler färbt, 
genau wie: bei keimenden höheren Pflanzen. So weist schon die 

Analogie darauf hin: dass hier ein wahrer Keimungsaet vorliege, 
keine gewöhnliebe Parenchymbildung, noch weniger eine krankbafte 

Missbildung. - 
Man weiss ferner aus übereinstimmenden Versuchen französi- 

scher, deutscher und englischer Beobachter, dass der Flugbrand und 

der Schmierbrand des Getreides in der That ansteckend sind, und 

dass die Ansteckung im direeten Verhältnisse zu der ansteckenden 

Masse zunimmt, dass, je mehr Sporen zugegen waren nnd keimen 

konnten, desto mehr brandige Aehren geärntet worden sind. Ganz 

*) Quamvis horum sporidia ut cellulae diversissimae indolis fila in aqua ex- 

"serant i, e. Auctorum sensu germinent, nulla extat horum propagatio ‚per 

sporas qua re in hortorum plantis exoticis e seminibus educatis ‚horum en 

tophyta simul gigauntur, Species vix igitur adsunt sensu gennino, modo 

formae definitae certae matrici adscriptae. pag. 509. 

0 11* 
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gesunde isolirte Rosenstöcke wurden, wie Fe&e erzählt, mit Zpitea 

Rosarum rostig gemacht. Einzelne misslungene Versuche anderer 

Beobachter entkräften nicht die Thatsache der gelungenen, so we- 

nig als einzelne Aehren oder Bäume, welche mitten unter brandigen 

oder rostigen unversehrt geblieben sind. So lange man die Keim- 

schläuche der Uredineen nicht kannte und einsah, dass die dicken 

Sporen nicht wohl in die Mutterpflanze eindringen konnten, musste 

man für die Thatsache der Ansteckung eine andere Ursache als die 

Sporen suchen. Seit man aber die feinen Keimschläuche gesehen 

hat, welche in die feinsten Oeflnungen ihren Weg finden können, 

ist eine Ansteckung durch diese nicht allein möglich, sondern viel- 

mehr die wahrscheinlichste Art der Erklärung. Diese Wahrschein- 

lichkeit steigert sich durch die Thatsache, dass in der Mutterpflanze 

die Intercellularräume, welche leichter als die geschlossenen Zellen 

dem Eindringen fremder Körper zugänglich sind, die erste Wiege 

der Brandpilze sind, und die ersten Anfänge dieser Pilze immer nur 

in diesen Räumen, nicht in den geschlossenen Zellen sichtbar wer- 

den, wie dieses durch Unger's zahlreiche Beobachtungen nachge- 

wiesen, durch De Bary abermals bestätigt worden ist. Noch mehr 

steigert sich die Wahrscheinlichkeit durch den weiteren Umstand, 
dass man die Brandpilze fast immer nur an solchen Theilen der 
Mutterpflanze hervorkommen sieht, welche mit Spaltöffnungen als 
den ofienen Pforten der Intercellularräume versehen sind. Einige 

Ausnahmen gibt es, die aber sehr leicht anders sich erklären lassen, 

obne eine andere Art des Eindringens annehmen zu müssen. End- 
lich haben Corda, Bonorden und nun auch De Bary S. 5. 
wirklich gesehen, wie einzelne Keimfäden durch die Spaltöffnungen 

der Mutterpflanze eingedrungen sind. Durch diese Wahrnehmungen 

wird die Wahrscheinlichkeit vollends zur Gewissheit. 
Wohl haben die Gebrüder Tulasne geglaubt, dass die Keim- 

fäden aus der Atmosphäre unmitieibar in die Zelle eindrängen und 
die Zellenwände durchbohrten. Dieser Hypothese steht wohl die 
Erfahrung zur Seite, dass man hie und da ausgebildete Myceliums- 

fäden in anscheinend unversehrten Zellen gefunden hat. Ob aber 
diese Zellen wirklich perforirte Wände halten? hat Niemand noch 
gesehen. Wäre der Bingang durch die Zellenwände wirklich #0 

leicht, so würden sich die ersten Anfänge der Brandpilze nicht allei2 
in den Intercellularräumen, nicht allein in der Nähe der Spaltöffifun- 
gen, sondern auch anderwärts finden lassen. Man sieht aber gerade 
das Gegentlieil, Selbst da, wo auf beiden Seiten eines Blatts Brand- 

pilze zu Tage brechen, sieht man das Sporenlager fast immer zuerst 
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auf der mit Spaltöffnungen verselenen Blattseite sich bilden. Später 
wächst es dammn fort nach der entgegengesetzten Blattseite und bil- 
det. dort ein zweites neues Stroma. 

Eine andere Meinung hat Leveille aufgestellt. Nach ihm dringt 
der Inhalt der Spore durch die Wurzeln in das Innere der Mutter- 
pflanze. Mit aller Achtung vor dem gründlichen Forscher, der tiefer 

als alle seine Vorgänger in die Naturgeschichte der Uredineen ein- 

drang, uns die Sporenlager, die Cystilien, die Peridien der Aecidien 

und die grosse Verschiedenheit zwischen dieser und den anderen 

Gattungen kennen lehrte, wird dennoch anch diese Meinung als un- 

haltbar widerlegt. Abgesehen davon, dass die Keimsebläuche viel 

zu zart sind, um die härteren Wurzelspitzen zu durchwachsen, setzt 

DeBary hauptsächlich entgegen, dass, wo immer Myceliumsfiden 

im Innern von höheren Pflanzen angetroffen worden sind, solche i im- 

mer nur ın denjenigen Theilen, wo auch die Sporenlager” sich ent- 

wickeln, gesehen worden sind, z.B. bei den Aecidien immer nur in 

dem Fiecke, aus dem sie hervorbrechen, oder in dessen nächster 

Umgebung. Bei Aeccidium Euphorbiae, wo sie im ganzen Blett- 

parenchym herumwuchern, sah De Bary niemals solche im Blatt- 

stiele oder im Stengel. Die Pilze selbst zeigen unmittelbar unter 
der Oberhaut immer die ältesten, weiter enifernt in der Tiefe die 

jüngsten Entwicklangszustände, welches umgekehrt sein müsste, 

wenn von der Wurzel herauf der Pilz sein Leben kegönne. Grosses 

Aufsehen zu Gunsten der Leveilld'schen Meinung haben Fee's 

Versuche mit 3 frischen Rosenstöcken gemacht, Derjenige, dessen 

Wurzeln von einer mit restigen Rosenblättern gemischten Erde be- 

deckt ward, wurde ein Jahr “früher rostig, als die beiden. anderen, 

denen die Sporen auf den Blättern beigehracht worden waren. De 

Bary sieht hierin keinen Beweis für Leveille. Er bemerkt sehr 

richtig, dass die Keime der Sporen in bereits vollständig ansgebil- 
dete Organe nicht mehr rirdringen und desshalb vermuthlich bei den 

anderen beiden Rosenstöcken bis zur nächsten Entwicklungsperiode 

warten mussten, um sich zu vollständigen Pilzen ausbilden zu können. 

"Gegen die Qualifieiraug der Brandpilze als Krankheitsformen, 
welche aus grösserer Leirendigkeit der Respiration, oder aus Voll- 
saftigkeit und meteorologischen Einflüssen ihren Grund herleiten, 
erklärt er sich auf das Bestimmieste, und erkennt auch in der Erb- 

lichkeit keinen Beweis für die pathologische Ansicht. Bei einjähri- 
gen Pflanzen ist kein Zweifel, dass die Brandpilze, welche sie be- 

wohnen, jedesmal neu aus Sporen entstehen. Bei perennirenllen 

dagegen hat man die Ansicht ausgesprochen, dass das Myceliam der- 
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selben ebenfalls in dem Gewebe der Pflanzen auf gine allerdings 

unbekannte Weise perenniren müsse, Dass dieses nicht der Fall 

sei, schliesst De Bary daraus, dass die Brandpilze eben nur an 

eircumseripten Stellen vorkommen, dass ihr Mycelium nur in den 

Theilen, welche Sporenlager tragen, gefunden wird, solche Theile 

aber in der Mehrzahl der Fälle im Herbste absterben und verwesen. 

Wenn nun auch das Mycelium des Pilzes etwa nicht mit absterben 

und verwesen sollte, so ist doch so viel gewiss, dass es nach Zer- 

störung seines Wohnortes einen neuen suchen, von Neuem in junge 

‚grünende Pflanzentheile eindringen muss, um fort zu vegetiren, dass 

also hier gar kein Unterschied zwischen einem älteren Mycelium. 

und einem aus der Spore entstandenen Keime statifindet. So steht 

also die Thatsache der Erblichkeit keineswegs im Widerspruche mit 

der Fortpflanzung durch Keimfäden, und liefert keinen directen Be 

weis für die andere Meinung, dass die Brandpilze von selbst durch 

krankhafte Disposition der Nährpflanze entstünden. 

Es wurde schon oben bemerkt, dass im ersten Abschnitt ein 

Schatz neuer Beobachtungen niedergelegt sei. Insbesondere ist hier- 

in nachgewiesen, dass die Aecidineen ausser ihren bekannten, zu 
Perlschnüren gereihten, von Peridien eingeschlossenen Sporen, und 

ebenso einige Uredo’s (suaveolens, gyrosa) ausser ihren offenen 

Sporenhaufen noch besondere Häufchen kleiner, auf Stielen sitzender. 
Körnchen hervorbringen, welche Häufchen theils kreisförmig die Spo- 
renlager umgeben, theils auf der entgegengesetzten Seite des Mutter- 
blattes zum Vorschein kommen, früher als die Sporenlager entstehen, 

und den Spermatien der Lichenen so ühnlich sind, dass sie* wohl 
als gleichbedeutend angesehen werden können. 

Beobachtet wurden diese Hüufchen zuerst von Unger und Aeci- 

diolum exanthematum genannt. Vermuthet hatte schon Tulasn® 
dass dieses Aecidiolum eine Kugel voll Spermatien, ein Spermogo- 
nium wie bei denLichenen sei. Aber genau beobachtet, beschrieben 

nnd abgebildet wurden diese Aecidiums-Spermogonien jetzt erst 

durch De Bary. 
Sie bestehen aus zarten, einfachen, ungegliederten Fadenenden, 

welche nach der Mitte der Kugel convergiren, später die Epidermis 

der Nährpflanze durchbrechen und büschelweise aus einander stieben- 
Jeder dieser kurzen Fäden gliedert an seiner Spitze zahlreiche ovale 

Körperchen ab, welche in der Mitte des Sporangiums sich zusammen- 

häufen und in eine gallertarlige Masse eingebettet sind. Diese Gal- 

lerte quillt durch Wasser auf und treibt die Körperchen in einen 

Klumpen geballt ins Freie, wo sie die bekannte oscillirende Bewe- 
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gung zeigen und sich entleeren. Nach ihrer Entleerung gehen sie 
zu Grunde. Ihre lebhaft gelbrothe Farbe geht zuweilen in ein 
schmutziges Braun über. Alles klebt und schrumpft in eine schmutzige 

Masse zusammen. Die umstehenden Paraphysen verkleben entweder 

über der Epidermis des sie tragenden Pflauzentheils oder werden 

abgestossen. Die Spermatien selbst zerfallen ebenfalls. Die um die 

Spermogonien verbreitete zähe Flüssigkeit, in der sie noch längere 

Zeit unversehrt bleiben, zeigt allmählig immer kleinere Fragmente 

‚derselben, zuletzt unzählige feine Moleküle in lebhaft tanzender Be- 

wegung. Endlich treeknet auch diese Masse ein und bildet dadurch, 
wo viele Spermogonien gesellig wuchsen, häufig eine braune homo- 
gene Kruste auf der Epidermis zwischen jenen. 

Durch die Entdeckung der Spermogonien bei den Aecidiaceen, 

zu welchen eben desswegen auch Uredo suaveolens und yyrosa au 

rechnen, ändert sich natürlich auch ihre Stellung im Systeme, so- 

wie sich hinwiederum die!Ustiagines und Protomyces von den 

Uredineen und Phragmidieen: eben auch durch ihre Entwicklungs- 

geschichte wesentlich unterscheiden. Wie der Verfasser dieses näher 

ausführt, und was er sonst:über einzelne Vorkonmnisse bemerkt, 

- leidet keinen Auszug und muss selbst nachgelesen werden. Niemand 

wird die kleine gediegene Schrift ohne Befriedigung aus der Hand 
legen. 

2. Ueber einige neue oder weniger bekannte Krankheiten der 

Pflanzen, welche durch Pilze erzeugt werden, von Dr. Alex. 
Braun, Professor an der Universität zu Berlin, mit Bei- 

irägen von Dr. R.Caspari, Privatdocenten zu Berlin, und 

Dr. A. de Bary zu Frankfurt a M. Mit 2 Steindruck- 

tafeln. Besonders abgedruckt aus den Verhandlungen des 
Vereins zur Belörderung des Gartenbaues in den preussi- 
schen Staaten. Berlin, 1854, in der Nikolaischen Buch- 

handlung. 2 Bogen in 8. 

In dieser kleinen Schrift finden sich vier neue Hapiomyceten 
beschrieben und abgebildet: 

1) Septosporium eurvatum Rabenb., welches in Gestalt klei- 

ner bräunlichen Flecken auf den Blättern ven Robinia Pseud- Acacia 

bei Berlin und bei Dresden im Monat Juni beobachtet worden ist, 

und Ursache war, dass die Blätteben sich von der Spindel löseten, 
und der Baum frübzeifig enthlättert wurde. 
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Unter Septosporium versteht Rabenhorst hier nicht die. in 

seinem Handbuche aufgeführte gleichnamige Corda’sche Gattung, 

die zu einer ganz andern Unterfamilie gehört, sondern eine Cylin-. 

drospora mit zweizelligen Sporen. Nun hat zwar die Gattung Sep- 

tosporium im System aufgehört, und es ist nichts Seltenes, einen 

alten Namen, der gerade vacant geworden ist, für einen neuen Be- 

griff zu gebrauchen. Es bleibt. indessen immer etwas Missliches, 

selbst wenn eine Autorität wie Rabenhorst dem alten Na- 

men Geltung in dem neuen Sinne verschafft. Man kann daher 

den Wunsch nicht unterdrücken, dass es dem Schöpfer der neuen 

Gattung, falls der geringe generische Unterschied als constant sich 

bestätigt , gefällig sein möge, einen andern Gattungsnamen aufzu 

stellen, um Verwirrungen vorzubeugen. 

2) Acrosporium Cerasi Rabenb. (offenbar ein Rkinotrichum), 

welches in Gestalt missfarbiger, etwas erhabener, kaum eine Linie 

breiter Flecken auf unreifen, kaum erbsengrossen Kirschen im Monat 

Juni zu Berlin gefunden worden ist. 

3) Stemphylium ericoctonum De Bary, welches gleich einem 

weissen Puder die Blätter der Eriken in den Glashäusern überzieht, 

welk und dürr macht, so dass sie beim geringsten Schütteln abfal- 

len und nur an der Spitze der Triebe noch ein Schopf grüner Blät- 

ter zurückbleibt, Mit jener sorgsamen Genauigkeit, welche man an 
DeBary kennt, sind von ihm alle einzelne Entwicklungsstadien und 
Abänderungen trefflich beschrieben und gezeichnet und liefern einen 

neuen Beweis: wie wankend manche unserer Gattungsunterschiede 

unter den Schimmeln sind, worauf bereits Fresenius im ersien 
Bande seiner Beiträge bei Septosporium nitens aufmerksam ge- 
macht hat, 

4) Steirochaele Malvarum Caspary, welches im Monate Juli 

die Garten-Malven angegriffen, grün-schwarze Flecken auf Blättern 

und Stengeln hervorgebracht, und ein frühzeitiges Absterben der 

Malven herbeigeführt hatte. Dieser Pilz hat eine gauz eigenthüm- 

liche, von allen bekannten abweichende Bildang durch die mächtigen, 

zwischen den Sporen hervorragenden dickwandigen Borsten, welche 

für Paraphysen gehalten werden. Uebrigens bedarf dieser Pilz noch 

einer näbern Untersuchung, da er nur im letzten Stadium, und s0 
wie er auf den Stengeln vorkam, beobachtet worden ist. 

Interessanter als diese vier Neuigkeiten ist die von Alexander 
Braun beigegebene Einleitung, worin die Streitfrage: ob die para- 

sitischen Pilze auf lebenden Gewächsen aus einer Krankheit der 

Mutterpflanze entstehen, oder diese erst krank machen ? behandelt. 
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und Alles, was dafür und dagegen geschrieben wurde, übersichtlich 

zusammengestellt ist, so dass diese Einleitung gleichsam als eine 
Literaturgeschichte dieser Frage in nuce betrachtet werden kann und 
von jedem Botaniker gerne gelesen werden wird. 

Nicht verkennend, dass gar viele, vielleicht die meisten Pilze nur 

in kranken oder abgestorbenen faulenden Theilen entstehen, hält 

doch A. Braun für erwiesen, dass gar viele andere erst da, wo 

sie sich einnisten, Krankheiten erzeugen, und unterscheidet nament- 

lich bei der Kartoffelfäule die Perenospora infestans als denjenigen 

Pilz, welcher wirklich und für sich allein die Kartoffelfäule hervor- 

bringt, von den andern Schimmelarten, welche auf den braunen Flecken 

der Kartoffel gesehen worden sind, aber nach seiner Ansicht die 

Krankheit nicht verursachen, sondern ihr folgen. Jenen allgemeinen 

Satz wird Niemand mehr bestreiten wollen. 05 aber nur allein die 

Perenospora, nicht auch das Fusisporium ansteckend sei? darüber 

sind die Acten noch nicht geschlossen. *) 

*) Referent erhielt hierüber neulich von Herrn Hofratı v. Martius eine in- 

teressante Mittheilung, welehe mit dessen Erlaubniss hier angeführt wird: 

„Kartoffelkrankheit. \on den im Jahre 1845 gesammelten an der 
Trockenfäule kranken Knollen, rdie im J. 1844 aus der Pfalz zu mir ge- 

bracht waren) behielt ich einige kleinere den Winter auf 1815|6 in meiner 
Bibliothek. Im Juni 1846 pulverte ich einen davon, und streute das Pulver 

auf einige mit Wasser besprengte gesunde Kartoffelpflanzen. Drei bis vier 

Tage blieb das Mehl sichtbar auf dem Kraute, dann wurde es unsichtbar 

(es hatte einmal leicht geregnet). Etwa 3 Wochen später bemerkte ich 

viele gelbe Brandflecken auf den Blättern, die endlich austrockneten, so 
dass die Blätter durchlöchert wurden; nach einigen Wochen fiel das Kraut 

plötzlich um, wurde schwarz und vertrocknete gänzlich. Die geernteten 

Knollen waren wenig, klein, und hatten die von mir beschriebeneu Brand- 

flecken. Eine weitere Untersuchung der Sache kounte ich nicht vornehmen, 

weil die Objecte zufällig verworfen wurden, während ich abwesend war. 

Bei dem Auftreten vieler einander sehr verwandter Parasiten auf einer 

Pilanze begegnet uns wohl, dass wir fragen. ob der systematische Begriff 
der Einen Art so fest steht, dass er nicht auch «ine andere Form mit be- 
greifen sollte, der wir einen andern Species-Namen beilegen. Welchen 
Einfluss die Natur der Unterlage habe und welche gradweise Entwicklun- 
gen ein Pilz von seiner ersten Generation aus durchmachen kann, davon 

wissen wir noch nichts, So ist es es mir immer noch möglich erschienen. 

dass ein Schimmel, den wir auf den Blättern der Kartoffel Peronospora 

infestans nennen, im Knollen zu einem Fusisporium werden könnte? -- 

Welche Veränderung erfahren nicht viele Entozoen, je nachdem sie in kalt- 

oder warmblütigen Thieren sich entwickeln ! 

Endlich liesse sich wohl auch fragen, ob nicht Verbindungen (Verflech- 
tungen von Mycelien) eintreten können, wodurch gleichsanı Bastardformen 

entstehen. 
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Sehr richtig macht A. Braun aufmerksam, wie in neueren Zei- 
ten die durch Pilze verursachten Krankheiten häufiger und heftiger 
hervortreten, als jemals in früheren Jahren vorgekommen ist. Ihm 
scheint es, dass die Wilterangsverhältnisse der jüngst Verflossenen 
Jahre nicht in dem Maasse ungewöhnlich waren, dass man in die- 

sen einen hinreichenden Erklärungsgrund finden könnte. Er wirft 
daher, ohne tiefer einzugehen, den Gedanken hin: ab nicht ebenso, 

‚wie im Gebiete der Menschenkrankheiten jede Zeit ihren herrschen- 

den Uhuräkter bat, so auch in der vegetabilischen Natur gewisse 
verändernde und den Charakter der Zeit beherrschende Einflüsse 
walten, denen es zuzuschreiben ist, dass gerade jetzt die Pilzkrank- 

heiten mit solcher Heftigkeit auftreten. Gewiss verdient dieser Ge 
danke alle Beachtung und fordert zu fortgesetzter Forschung auf. 
die übrigens mit meteorologischen Beobachtungen zu verbinden sein 
dürfte, um klarer vu sehen. 

Hier liegt noch ein sehr dunkles Feld vor uns; und wenn schon mau 
jwmer nur an der Hand der Erfahrung zu gewissen Schlüssen kommen 
wird, so ist doch. wenigstens evlaubt, wenn nicht sogar geboten, an Mör- 

lichkeiten zu denken. Denn die Natur arbeitet wohl mehr nach Paradoxien 
im menschlichen Sinne als nach Analogien. 

Dass der Wind aus verschiedenen Weltgegenden Sporen von verschie 

denen Pilzen mit sich führe, davon habe ich mich ‚durch directes Experi- 

ment überzeugt, 

In den an der Trockenfäule erkrankten Kartoffeln, welche ich vor meh- 
reren Jahren untersuchte, waren die einzelnen Amylumkörner oft von lap- 

pigen, klaumerartig sich ausbreitenden Fädchen umfangen und umsponnet, 
deren Zweiglein sich immer mehr und mehr in den Zellen ausbreiteten. 

Ich halte sie für die Anfänge eines Mycelium, dessen Pilz endlich aus der 

Oberfläche hervorbrieht und fructifieirt, nachdem es sich unter ihr dichter 

verfizt bat. Wenn constatirt ist, dass die Brand- und Fadenpilze ihre Sp%- 
ren durch die Stomata einsprossen lassen, so ist doch, aller Analogie 8% 
möss, die Frage gerechtfertigt: wie kommen denn andere Arten in die 

Pflanze, deren Entwicklungsgeschichte noch nicht so aufgeklärt ist, als 

wir's Bary von einigen verdanken? Wenn man nicht gerade bei ihnen 

die Generatio aequivoca zu Hülfe ruft, müssen ihre Keime oder Anlage! 

doch auch von Aussen hinzukommen. 

Ueberdiess wäre immerhin noch die Möglichkeit denkbar (welche Rob. 

Brown wenigstens früher annahm), dass manche Pilze vermöge eines 

amorphen (schleimigen, stickstoffreichen) Antheils ihrer Sporen den Säften 

der dazu disponirten Pflanzen eine solche Mischung, respective Einmischung 

ertheilten, welche die Reconstruction des Myceliums im Innern der 6% 

webe und daraus die volle Entwicklong bis zu nenen Sporen zur Folge 

hätte. Wie schnell und in welcher ungeheueren Zahl vermehrt sich manch" 

mal eine einzelne Zeile eines Gährungspilzes in einer dazu disponirte" 

Flussigkeit! Allerdings ist ein soleber Uebergang noch nicht durch die 

girecte Beobachtung nachgewiesen. Sollte er aber unmöglich sein?“ " 
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3. Memoire sur I’ Ergot des Glumacees, par M. L.R. Tulasne, 

Aide-naturaliste au Museum naturelle. (Annal. des seienc. 

naturell. Partie Botanique. BI. Serie. Tome ÄXX. 1853. No.I. 

p- 1—56.) 

Endlich ist die wahre Natur des Mutterkorns aufgeklärt und 

zwar in einer Weise, die kaum einen Zweifel mehr übrig lässt. 

Tulasne’s ausgezeichneter Beobachtungsgabe verdanken wir diese, 

wie so viele andere Entdeckungen in der Physiologie der Pflanzen. 

Es ist keine spontane krankhafte Missbildung des Roggenkorns; 

denn dieses wird in der Regel vom Mutierkorn verzehrt, manchmal 

auch von unten herauf seitwärts in die Höhe gehoben, manchmal 

vom Schmierbrande (Tilletia Caries) erfüllt, während am Grunde des 

nämlichen Roggenkorns ein Mutterkorn sitzt und sich andrückt. 

Es ist auch keine Verhärtung eines klebrigen Schleimes, wel- 

cher an den Spitzen der Fruchtknoten an trocknen Sommertsgen am 

frühen Morgen ausschwitzt; denn zu derjenigen Zeit, da solche Aus- 

schwitzung statt hat, ist das blau-schwarze Rudiment des Mutter- 

korns am Samenkorne des Roggens schon vorhanden. 

Es wird auch nicht hervorgebracht durch eine Schimmel-Art, 

welche ähnlich der Essigmutter perlschnurföürmige Fäden bildet, in 

welchen sich ein Glied an das andere reiht. Einen solchen Pilz 

gibt es wohl an den Getreidekörnern, und auch an anderen Pflanzen. 

Er ist häufig ein Begleiter der Matterkorns. Ergolelia abortlifuciens 

nannte ihn Quekett, Oidium aborlifaciens BerkeleyundBroome. 

Aber von ihm rührt nicht das Mutterkorn her, denn er findet sich 

auch an Pflanzen, an welchen kein Mutterkorn sich bildet, und er 

lebt noch fort, wenn das Mutterkorn längst gereift ist, 
Wohl aber bildet sich das Mutterkorn in zinem feinwolligen 

‚Gewebe, welches äusserlich den Fruchtknoten des Roggens (oder 
der andern betreffenden Graminee) von unten herauf überzieht, 

und von diesem übersponnenen Fruchtknoten sich nährt. Dieser 
wollige Ueberzug ist voller Höhlungen, und in jede Höblung streeken 
sich kurze Fäden hinein, welche kleine elliptische Körnchen an ihrer 
Spitze tragen. Dieses ist dasselbe, was Leveille: Sphacelia, was 
Corda: Hymenula nannte, und was Beide richtig als den Anfang 
des Mutterkorns erkannten. Es ist aber kein eigener, für sich be- 
stehender Pilz, obgleich diese Körnchen in Wasser gelegt Fäden 
treiben und sich vermehren, sondern nur das erste Stadium eines 
Pilzes mit den Itzigsohn’schen Körpercben, die Einige für Pellen, 

* Andere für Lagerkeime halten, -— mit anderen Worten ein Spermo- 
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goniam mit Spermatien, wie bei den Lichenen und auch bei vielen 

Pilzen, 

Es ist vielmehr eine Schwamm-Mutter, ein Mycelium; nicht das 

erste zarte, wollige Mycelium, denn dieses trug die Spermatien, und 

fällt zusammen, wenn die Spermatien reif in die Lüfte sich zer- 

streuen; sondern eine fortwachsende, sich immer mehr verdichtende 

zweite Form des Myceliums, bestimmt, einen Winter zu überstehen, 

und erst im kommenden Frühjahr die wahre Frucht, den vollkom- 

menen Pilz hervorzubringen, gleichsam eine Puppe, aus der im näch- 

‚sten Jahre. der Schmetterling hervorgeht. 
' Reife Mutterkörner, sogleich oder bald nach der Aernte (in den 

Monaten Juli bis October) iu feuchte Erde gesenkt, oder in feuch- 

ten Sand gelegt, und mit Moos überdeckt, ohne andere Zutbat unter 

Gläsern in kalten Zimmern aufbewahrt, gaben (einige nach drei Mo- 

naten noch im Herbste desselben Jahres, andere in fünf bis sechs 

Monaten im April, Mai oder Juni des folgenden Jahres) kleine ge- 

stielte höckerige rothe Knöpfchen, die sich unter dem Mikroskope 

als eine Kolbensphärie zeigten, ähnlich der Sphaeria ophioglossoides 

‘und beschrieben von Fries als Sphaeria (jetzt Cordycrps) purpurea 

im Syst. myeol. II. S.325. Tulasne nennt die Gattung Claviceps. 
Zahlreiche Versuche an Mutterkörnern von den verschiedensten 

Grasarten, von Secale cereale, Triticum hybernum, Triticum repens: 

Arrhenalherum elatius, Brachypodium sylvalicum, Dactylis glomerala, 

‘Alopecurus agrestis, Poa aqualica, Glyceria fluitans, Anthozanthum 

odoratum, Ammophila arenaria, Lolium perenne und temulentum 

gaben den nämlichen Pilz. j 
Etwas verschieden davon, aber ganz gleicher Gattung war ein 

anderer Pilz, welcher aus dem Mutterkorn der Heleocharis uniglumis, 
multicaulis und Baeothryon, ferner ein dritter Pilz, weleher aus dem 

Mutterkorn der Molinia caerulea und Phragmites eommunis wuchsen. 
Tulasne nennt die dritte Art Claviceps microcephala, die zweite auf 

Binsen Claviceps nigricans und die allererst beschriebene auf Rog- 
gen u, s. w. Ülaviceps purpurea. Letztere hält er für einerlei mit 
Sphaeria entomorrhiza der Flora danica, nicht Dikson’s und einel- 

lei mit Kentrosporium mitratum Wallroth’s nicht Bonorden"® 

Auffallen mag es allerdings, dass, während das Mutterkorn zum 

Schaden der Aernten allenthalben in Europa und oft im Ueberflosse 
vorkommt, der rothe Pilz nur höchst seiten in einzelnen nördlicher 

Gegenden gesehen worden ist, da doch seine rothe Farbe ihn jeicht 

verrathen. müsste, wenn er eben so häufig als das Mutterkorn wäre 
Man trennt sich daher schwer van dem Zweifel, ob er wirklich eine. 
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weitere Entwicklung des Mutterkorns, ein drittes Lebeusalter des 

Pilzes, oder nicht vielmehr ein eigener Parasit sei, der dem Mutter- 

korne nicht näher angehört, als die Cordyceps militaris mit der Raupe 

der Phalaena Cossus, aus der sie ihre Nahrung zieht, in Verbindung 

steht. Nachdem aber so viele Versuche mit Mutterkörnern von den 

verschiedensten Grasarten aus verschiedenen Gegenden und verschie- 

denen Jahrgängen übereinstimmend mit der Claviceps purpurea en- 

digten, so muss man doch wohl glauben, dass die Verbindang der 

Claviceps mit dem Mutterkorne keine bloss äusserliche, sondern eine 

innerliche organische ist. Auch müsste die (laviceps purpurea, wenn 

sie ein Parasit wäre, gleich der (. ophioglossoides, capitata und mi- 

litaris doch wohl ein ähnliches Fadenmycelium haben, wovon aber 

nicht das Mindeste bemerkt worden ist. Unmittelbar aus der weis- 

sen Masse des Mutterkorns, durchbrechend die schwarze Umkleidung, 

steigt allmählig das Knöpfehen empor. Die Pilze sind klein, nur 

vier Linien hoch, der Knopf nicht dicker als eine starke Stecknadel, 

mag daher im freien Felde, auch da, wo das Ackerfeld nicht umge- 

brochen wird, trotz der rothen Farbe leicht dem Auge entgangen sein. 
Da manchem Leser der Flora die Annalen, welche diese inte- 

ressante Abhandlung enthalten, nicht zugänglich sein dürften, so 
glaubte ich, dass eine vorläufige Nachricht dieser für Botanik und 
Landwirthsehaft merkwürdigen Entdeckung willkommen sein werde, 
bis eine vollständige Uebersetzung oder eine nähere Beleuchtung mit 
eigenen Beobachtungen im Buchhandel erscheint. 

F. F. v. Strauss. 

Gelehrte Anstalten: und Vereine. 

Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin. 

In der Sitzung der physikalisch. mathematischen Classe am 9. 
Jan. las Hr. Prof. A. Braun über das Vorkommen von Zink 
im Pflanzenreich. 

Es ist bekannt, dass die Galmeihügel Rheinpreussens und des 
angrenzenden Belgiens eine eigenthümliche Flora besitzen; nament- 
lich wird der Besucher dieser Gegenden durch ein der Vista tricolor 
verwandtes Veilchen überrascht, das seine zahlreichen, schön gelben 
Blüthen in ununterbrochener Folge vom Frühling bis zum späten 
Herbste entfaltet und in der Gegend von Aachen (bei Stollberg, Her- 
genrath, auf dem Altenberg u. s. w.) allgemein unter dem Namen 

des Galmeiveilchens, in der dortigen Volkssprache Kelmesveilttieh 

vder Kelmesblume, bekannt ist. Lejeune hat dieses Veilchei In 
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seiner Revue de la Flore de Spaa (1824, p. 49.) unter dem Namen 

Yiola calaminaria als eigene Art unterschieden, es aber später (im 

Compendium Flor. Belg. 1829) selbst wieder als Viola Iulea Smith 

bezeichnet. Ebenso hetrachten Koch und andere Autoren dasselbe 

wohl mit Recht als Abart der Viola Iutea (Smith) oder grandiflora 

(Huds.), einer Art, die sich von Viola tricolor hauptsächlich durch 

fadenförmige unterirdische Ausläufer, durch welche sie den Winter 

überdauert, unterscheidet. Von Viola lutea der Alpen und Voralpen, 

so wie von der in den hohen Vogesen auf Granit und Syenitboden 

vorkommenden Form derselben, welche Spach Viola (Mnemion) 

elegans genannt hat, unterscheidet sich das Galimeiveilchen übrigens 

wenigstens im Habitus bedeutend, indem seine Stengel mehr nieder- 

liegend und am Grunde sehr vielfach verzweigt (daher V. lutea var. 

multicaulisK o ch), auch die Blüthen im Allgemeinen weniger gross sind. 

In Gesellschaft der Fiola calaminaria finden sich noch mehrere 

andere für die genannten Galmeihügel charakteristische Pflanzen, 

namentlich Alsine rerna, Armeria vulgaris und Thlaspi alpestre 

(Til. calaminare Lejeune), Pflanzen, die, wenn auch in jener Ge 

gepd ‚den Galmeihügeln eigenthümlich, doch in vielen anderen be- 

genden auf galmeifreiem Boden wachsen. 

Die Blüthenfarbe von Viola lutea (grahdiflora) der Alpen und 
Vogesen wechselt vom dunkelsten Violett durch mancherlei Abstu- 

fungen und Mischungen bis zum reinsten Gelb, während die Blüthen 
der V. calaminaria, wenigstens in der Gegend von Aachen, fast im- 

mer gelb sind, bald dunkler, fast bis ins Dottergelbe, bald lichter 
weissgelb. Nur an den Grenzen des Galmeigebietes finden sich bier 

und da Exemplare mit hellvioleiten oder bläulichen oder gelb und 
»länlich gemischten Blüthen, welche von Kaltenbach in seiner 
Flora des Aachener Beckens als Bastarde des Galmeiveilchens und 
der gewöhnlichen Viola tricolor‘, welche allerdings auf bebauten 
Land in der Nähe vorkommt, betrachtet werden. Auch eine ächte 
Viola calaminaria mit dunkelvioletter Blüthe wurde bei Blanker- 

rode im Kreis Warburg, im östlichen Theile Westphalens, auf Galmei- 

boden und zwar auck dort in Gesellschaft der Alsine verna gefunden 

Das an Jen Galmeigehalt des Bodens geknüpfte Vorkommen der 
Viola calamincria, welches so constant ist, dass selbst bergmännische 

Versuche auf die blosse Anzeige dieses Vellchens mit Erfolg unter 

nommen worden sind, veranlasste den Vortragenden, Hrn. Vieto! 
Monheim daselbst za einer chemischen Untersuchung dieser Pflanze: 

mit namentlicher Prüfung derselben auf etwaigen Zinkgehalt, aufzu 

fordern. Hr. Monheim war so freundlich, diesem Wunsche nach 

zukommen und unter seiner Aufsicht wurde von Hrn., Friedrie 
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Bellingrodt die nachstehende chemische Untersuchung des erwähn- 
ten Veilchens ausgeführt, aus welcher sich unzweifelhaft ergibt, dass 

den bisher bekannten 18 Elementen, welche in den Bau der Pflanze 
eingehen, das Zink als 19tes beizufügen ist. 

„Das frische, unzerschnittene Kraut mit den Wurzeln wurde, 
um die adhärirenden Erdtheilchen vollständig zu entfernen, so lange 
mit ‘Wasser gewaschen, bis dasselbe, 16. bis 18 Stunden mit salz- 
säurehaltigem Wasser macerirt, nichts Unorganishes an die verdünnte 
Säure abgab. Kraut und Wurzeln wurden dann fein zerkleinert, 
mit Wasser und Chlorwasserstofflsäure während 12 Stunden im Dampf- 
bade digerirt, und nachdem die Pflanzensubstauz von der Flüssig- 

keit getrennt, der Auszug mit chlorsaurem Kali behandelt. Aus 
dem entfärbien Auszug wurde nun, durch Ammonisk im Veberschuss, 
Thonerde, organische Substanzen, und das Eisen theilweise gefällt. 
Der in dem Filtrate durch Schwefelammoniam hewirkte Niederschlag 
wurde in Chlorwasserstoflsäure: gelöst, mit Salpetersäure oxydirt, 
und mit Ammoniak das Eisen vollständig ausgeschieden. Ein Theil 
der abfiltrirten Flüssigkeit wurde mit Kalilauge gekocht, wo sich 
Spuren von Mangan abschieden. (Der Manganniederschlag warde 
durch Schmelzen mit kohlensaurem Natron und Salpeter auf Platin- 
blech durch die grüne Färbung als solcher constatirt.) In dem Fil- 
trate wurde durch Schwefelwasserstoffwasser das Zink evident 
nachgewiesen. Ein anderer Theil, der von dem Eisenoxydniedersehlag 
abfiltrirten Flüssigkeit wurde direct mit Schwefelammonium gefällt, 
der getrocknete Niederschlag im Platintiegel geglüht, mit Salpeter- 
säure befeuchtet, wieder geglüht, das Ganze mit verdünnter Essig- 
säure behandelt und aus der essigsauren Lösung durch Schwefei- 
wasserstoflwasser das Zink gefällt. Aus einem andern Theile des, 
von den äusseren Unreinigkeiten befreiten Krautes wurde der Saft 
abgepresst, und auch darin, nach oben angegebenem Verfahren, das 
Zink deutlich nachgewiesen,“ 

Nekrolog. 
Am 6. März starb in Leyden Dr. Reinwardt, Professor emeritus 

der Botanik. Schon lange mussten seine zahlreichen Freunde diesem 
schmerzlichen Ausgang eines verjährten Leidens, einer oft wieder- 
kehrenden Bronchitis chronica, entgegensehen. Reinwardt hat ein 
Alter von etwa 72 Jahren erreicht und nach den vielen Strapatzen 
seiner Reise in Niederländisch Indien ist diese Lebensdauer nur durch 
das sorgfältigste Maas möglich geworden, das er in allen Dingen 
einzuhalten verstand. Maashalten war eine seiner hervorragend- 
sten Tugenden und er hat im Sinne dieses Wortes handelud stets 
eine sehr grosse und segensreiche Wirksamkeit entwickelt, prüfend, 
ermunternd, anregend, helfend. Wir stehen nicht an auszusprechen, 
dass mit Reinwardt wohl der gelehrteste, vielseitigste 
aller zur Zeit lebenden Botaniker gestorben ist. Seine Stellung als 
Referent über die wissenschaftlichen Arbeiten, welche von nieder- 
ländischen Societäten ins Leben gerufen worden sind, gab ihm Ver- 
anlassung, auf die Entwicklung vieler Wissenschaften zu blicken und 

E 
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in allen hat er sich einen ofleuen freien Blick bewahrt. Sein Ur- 

theil war in diesen Dingen stets mild und nachsichtig, aber dabei 

‚gerecht und auf gründliche Kenntnisse basirt. Wer wird ihn ia die- 

ser Beziehung zu ersetzen vermögen? Früher Professor der Chemie 

und Botanik, dann als Reisender in Niederländisch Indien mit sehr 

wichtigen, administrativen Arbeiten — über Dinge der Sanitäts-Poli- 

zei, des Schulwesens u. s. w. — betraut, neben naturhistorischen 

Forschungen, die alle 3 Reiche zu umfassen hatten, war es ihm nie- 

mals vergönnt, sich.abzuschliessen und jene Versenkung in das Ob- 

jeet eintreten zu lassen, worin man allein die schriftstellerische Thü- 
tigkeit- glücklich entwickeln kann. Wären diese eigenthümlichen Ver- - 
hältnisse nieht gewesen, so besässen wir ohne Zweifel aus Rein- 
wardts Feder die gediegensten Einzeiforschungen und gar Manches, 

was publieirt worden ist, würde auf eine andere Quelle zurückge- 
wiesen werden. Reinwardt war es immer nur um die Sache, 
niemals um die Person zu thun, und so vermochte er stets gross- 

müthig jeden Fortschritt in der Wissenschaft zu begrüssen , jedes 
Factum treu anzuerkennen, selbst wo er wusste, dass in der Be- 
kanntmachung desselben sein Verdienst nicht nach Gebühr sei ge 
würdigt worden. Reinwardt war eine durchaus edie, liebevolle 
Natur. Darum schaarten sich auch stets alle niederländischen Män- 
ner der Wissenschaft in Vertrauen und Neigung um den vortrefflichen 
Gelehrten, um den feinen, weltkundigen Geschäftsmann, um den zart- 
fühlenden, "grossmüthigen Freund, und er bildete ein Centrum für sie 
Alle und für alle‘ Bewegung der Geister in den naturhistorischen. 
Wissenschaften. Seine. kostbaren Sammlungen, seine reiche Biblio- 
thek standen Allen offen‘, wie seine Gesellschaftssäle von dem leb- 
haften Worte geistreicher und gelehrter Männer widerhallten. Eine 
hechgebildete, edle Gemahlin und liebliche Enkel unterstützten den 
heiteren Greis in der Ausübung dieser geselligen Tugenden dar 
die würdigste Haltung. Gross und laut ist daher die Trauer um den 
Heimgegangenen, der den letzten Schritt in jener feierlichen Ruhe 
und Heiterkeit that, woran man den wahren Weisen erkennen 
kann. Ich will für heute nicht genauer eintreten in die Schilderung 
der geistigen and semüthlichen Natur dieses reichbegabten, durchaus 
harmonischen Menschen. Seine philosophischen Ueberzeugunget 
waren von einer Tiefe, von einer Tragweite, dass sie verdienen, 
Gemeingut der literarischen Welt zu werden, und wenn viele der. 
edelsten, wohlgedachten, menschenfreundlichen Arbeiten des unermüd- 
lichen Mannes in den Acten der Regierangshehörden vergraben blei- 
ben, andere, kritische Berichte und Gutachten, mit denen er aus allen 
Seiten des I,ındes betraut wurde, nur in ihrer Wirkung auf Haltung 
und Richtong der gelehrten Studien, wie im Reflexe, erscheinen, 
wird das Bild des gütigen,, sinnigen, hochgelehrten Mannes immer 
lebendig bleiben bei denen, die das Glück hatten, ihm nahe zu stehen; 
seine milde Stimme zu hören, sein geistig erregtes Auge blitzen 21 
sehen und zu beobachten, wie gerne er seine Hand ausstreckte; 
Gutes zu thun. 

— 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg, 
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Beitrag zur Moosflora des bayerischen Waldes. Von.T h. Güm- 

bel, k. Rector der Gewerbsschule zu Landau. 

Im Sommer 1853 nahm der k. Bergmeister Wilhelm Gümbel 
bei seinen geognostischen Untersuchungen des bayerischen Waldes 
auch, so weit es die Umstänte erlaubten, Bedacht auf das Vorkom- 
men von Möosen. 

Die wir zur Bestimmung übersendeien Exemplare lassen die 
Moosflora des genannten Bezirks als eine nicht unbedeutende er- 
scheinen und veranlassen mich, in alphabetischer Ordnung das Re- 
sultat meiner Bestimmung hierdurch bekannt zu machen, um die Auf- 
merksamkeit diesem sonst nicht besonders durchferschten Gebiete in 
Bezug auf die Moose zuzuwenden. 

Diejenigen Arten, welche mein Bruder selbst bestimmte und 
mir zur Verification nicht übersenden zu müssen glaubte, sind mit * 

bezeichnet. Diejenigen Arten aber, welche charakteristisch dem ge- 
nannten Gebiete angehören und durch welche sich diese Flora an 
nachbarliche subalpine Floren anschliesst, erhalten das Zeichen **. 

Andrexaceen: 

** Andreza alpesiris Hedw. Auf Gneiss, Glimmerschiefer, Granit 

bei Falkenstein, Steinwald, Hedelberg, Grafenstein, Arber, 

Rachel, " 
** Andreea Rothii W eb. et M. Auf Glimmerschiefer auf dem ÜOssa. 

Bartramieen: 

Bartramia fontana Schw. Bei Hirschenstein. 
**Bartramia Halleriana Hedw. Ziemlich verbreitet auf Graait- 

felsen. 
*Bartramia pomiformis Hadw. Allenthalben. 
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Bryaceen: 
Aulacomnium androgynumSchwägr. Auf Granit beiFalkenstein. 

Aulacomnium palustre Schw. Sehr verbreitet. 

Bryum alpinum L. Steril auf Gneiss bei Viechtach. 

*Bryum argenteum L. Veberall auf Mauern und kalkigem Boden. 

Bryum bimum Schreb. Auf dem grossen Ossa. 

*Bryum caespilicium L. Sehr verbreitet. 

Bryum copilläre Hedw. Gleichfalls sehr verbreitet. 

Bryum elongatum Dicks. Auf Glimmerschiefer gemein. 

*Bryum Funckii Schwägr. In Höhlungen des Dolomits bei Euls- 
brann, 2 Stunden westlich von Regensburg. 

- Bryum inclinatum B. et Sch. Auf Glimmerschiefer des grossen 

Ossa. . 

Bryum nutans Schreb. Auf Granit bei Falkenstein. 

Bryum pallens Swartz. Eben da. 
Bryum pallescens Schwgr. Auf dem grossen Ossa. 
Mnium punctatum Hedw. Sehr verbreitet. 

 **Mnium spinosum Schwägr. In ausgezeichnet schönen Rasen 
durch den ganzen bayer. Wald, so bei Süssenbach auf Gra- 

nit- und Gneissboden. 

*Mnium undulatum Hedw. Sehr verbreitet, besonders bei Cham, 
‚Deggendorf, 

"Bazbanmiaceen: 

*Diphyscium foliosum Mohr. Allenthalben auf Waldboden. 
Dieranaceen: 

*Campylostelium saxicola Br. eur. In dem Grünsandsteinbruche 
bei Regensburg. 

Ceratodon purpureus Brid. Sehr verbreitet. 
**Dicranum congestum Brid. Auf Granit des grossen Ossa, bei 

Finsterau. - 

**Dicranum flagellare Hedw. Ziemlich verbreitet, u.a. bei Kel- 
heim mit reichlichen Früchten. 

**Dicranum gracilescens W. et M. Arber, grosser Ossa. 
*Dicranum heteromallum Hedw. Allenthalhen. 
** Dieranum longifolium Hedw. Sehr verbreitet und reichlich fruc- 

tificirend. 
**Dicranum polycarpon Ehrh. Auf Gneiss, Glimmerschiefer des 

Arber, Ossa, 

'**Dieranum Sauleri Bryotl. eur. Bei Falkenstein. 
Dicranum scoparium Hedw. Sehr verbreitet. 

**Dieranum slrictum Schleich. Auf dem Pfahl bei Moosbach. 
q 
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**Dieranum subulatum Hedw. Auf Gneiss und Glimmerschiefer 
bei Falkenstein, auf dem Arber. 

Dieranodontium longirostre Br. eur. Stellenweise, so bei Falken- 
stein, Hirschenstein. 

*Oncophorus glaucus Br. eur, Ueberall in Wäldern, aber steril. 
Encalypteen: 

Encaiypta eiliata Hedw. Auf dem Rachel. 
Fissidenteen: 

*Fissidens adianloides H edw. Hie und da, so bei Tirschenreuth, 
Cham. 

Fontinaleen: 
**Fontinalis squamosa L. In allen Wealdbächen, aber steril. 
Funariaceen: 

*Funaria hygrömetricaHedw. Ueberali, besonders häufig, fast re- 
gelmässig, mit Marchantia polymorpha auf alten Koblennieitern. 

* Physcomitrium fascieuiare B. et Sch Auf Lössboden bei Re- 
gensburg. 

*Physcomärium tetragonum R. et Sch. Eben da. 
Grimmiaceen: 
*%*Grimmia alpestris Schleich. Auf Gneiss bei Falkenstein. 
**Grimmia incurra Schwägr. Auf den Höhen des Arber. 
®*Grimmia uncinalaK aulf. Auf Glimmerschiefer des Ossa, Arber. 
**Grimmia oblusa Schwgr. Auf Gneiss des Rachel, Arber, Kei- 

tersberg, Hirschenstein etc. 
*Grimmia pulvinata Hook. et Tay!t. Bei Regensburg, Kelheim, 

Burglengenfeld, Amberg. 
Schistidium apocarpum B. et Sch. Ueberall verbreitet. 
Schislidium confertum R. et Sch. Auf Gneiss bei Falkenstein. 

Hedwigiaceen: 
Hediwigia ciliata Hedw. Allenthalben, so bei Viechtach. 

Hookeriaceen: 
Pterygophylium lIucens Brid. In Wasserrinnen häufig verbreitet, 

aber steril. 
Hypnaceen: 

Hier sind unter Hypnum noch diejenigen Arten anfgeführt, 
welche in der Bryologia europaea bis ‚heute noch nicht erschienen 

sind, 

Amblystegium serpens Br. eur. Nicht sonderlich verbreitet, In 

einer ausgezeichneten Form Bei Hirschenstein, 
”* Ambiystegium subeneree Br. eur. Bei Süssenbach. ; 

Amblystegium aubüld Br. eur. An Bünmen auf dem Arbir. 
12° 
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.**Amblysiegium lenuissimum Br. eur. Auf Bäumen bei Falken- 

stein, unfern Regensburg. 
*Brachypodium albicans Br. eur. Auf Liassandstein. 

Brachypodium glareosum Br. eur. Bei Süssenbach. 

Brachythecium plumosum Wr. eur. Häufig, so bei Falkenstein. 

**Brachyihecium refleweum Br. eur. Ein sehr verbreitetes Wald- 

moos auf dem Arber, Falkenstein, Hirschenstein. 

Brachythecium velutinum Br. eur. Ziemlich verbreitet. 

„Bei Süssenbach kommt eine Art vor, welche in allen Charak- 

teren mit dem ebengenannten Moose übereinstimmt, aber dadurch 

ausgezeichnet ist, dass dasselbe polygamische Blüthen trägt. Da ein 

solcher Blüthenstand jedenfalls etwas ganz Eigenthümliches ist, 

mag hier eine dem vorgehenden Moose nahe stebende neue Art vor- 

liegen. Da die Bezeichnungen androgynum, polygamum unter den 

Hypnen bereits vergriffen sind, so erlaube ich mir, in dem Fall, als 

bei Brach. velutinum ein solcher Blüthenstand kein übersehener ist, 

den Namen Brachythecium' graniticum, als auf Granit vorkommend, 

in Vorschlag zu bringen. 
*Climacium dendroides W. et M. Häufig auf feuchten Wiesen bei 

.. Cham, Roding, Bodenwöhr, Hirschenstein. 

**Heterocladium dimorphum Br. eur. Auf Granit im Bacher Forst. 

...„*Hylocomium loreumBr. eur. Durch das ganze Gebiet verbreitet: 

: ‚*Hylocomium splendens Br. eur. Dessgleichen. 
*Hylocomium triqueirum Br. eur. Ebenso, 
. Hypnum aduncum L. Bei Hirschenstein. 

**Hypnum crista castrensis L. Allenthalben, besonders schön bei 
Falkenstein. i 

‚Hypnum cupressiforme L. Sehr verbreitet. 
Hypnum fluitans L. Bei Hirschenstein. 

Hypnum incurvatum. Auf Gneiss, Glimmerschiefer, auf dem Oss%: 
*Hypnum longirostre Ehrh. Auf Granit hei Regensbarg. 

. *Hypnum purum L. Sehr verbreitet. 
Hypnum protuberans Bruch. in script. relict. Scheint ein seht 

verbreitetes Moos in der subalpinen Flora zu sein, das auch 
schon im Sommer 1846 von meinem Bruder bei Benedikt- 
bayern anf faulen Stämmen aufgenommen wurde. 

*Hypnum praelongum L. Ueberall verbreitet. 
*Hypnum Schreberi Dill. Ebenso. 

**Hyppum strigosum Hoffm. Bei Süssenbach häufig. 
Hypnum uncinatum Hedw. Scheint su den allergemeinsteR 

Moosen in dem ganzen bayerischen Wald zu gehören. 
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Isothecium myosuroides Br. eur. Bei Stadt Kemtiath, Amberg. 

Limnobium palustre Br. eur. Auf Granit’ im Bacher Forst. 

Plagiothecium denticulatum Br. eur. Auf Eneiss, Glimmierschiefer, 

am Arber, Ossa. = 
**Plagiothecium pulchellum Br. eur. Auf Glimmerschiefer am Ossa. 

*Plagiothecium silesiacum Br. eur. Sehr verbreitet durch den 

ganzen bayer. Wald, 
*#Plagiöthecium undulatum Br. eur. Auf Gneissboden durch den 

ganzen bayerischen Wald vom Arber bis zum Dreisesselberge. 

Plagygyrium repens Br. eur. Ziemlich verbreitet. 

Pterigynandrum filiforme Hedw. Hirschenstein auf Buchen. 

Rhynchostegium depressum Br. eur. Auf Granit bei Regensburg. 

Pterogonium gracile Swartz. Steril in Gesellschaft von Mnium 

spinosum. 

Pylaisaea polyantha Br. eur. Bei Steinach. 
*Thujidium abietinum Br, eur. Sehr verbreitet aber nirgends mit 

‘Früchten. 
Thujidium tamariscinum Br. eur. Auf Granit bei Süssenbach, 

sonst ziemlich verbreitet. 

Leskeaceen: 
Anomodon viticulosus Hook. et Tayl. Sehr verbreitet. 

Leskea polycarpa Hedw. Bei Steinach. 

Neckeraceen: 

Neckera crispa Hedw. Steril am Hirschenstein. 
Neckera pennata Hedw. Im Bacher Forst. - 

Orthotricheen: 
*Orthotrichum anomalum Hedw. Auf Granit sehr. verbreitet. 

Orthotrichum affine Schr. Auf Pappeln bei Straubing. 
Orthotrichum coarctatum Pal. Beauv. Ebenda, 
Orikofrichum crispum Hedw. Ebenda. 

Orthotrichum crispulum Hrnsch. Dessgleichen.. 

Orthotrichum cupulatum Hoffm. Auf Gneiss am Schwarzeck. 

Orthotrichum fastigiatum Bruch. Auf Pappeln bei Straubing. 

**Orthotrichum HutchinsiaeHook. et Tayl. Auf Gneiss bei Viech- 
tach, Moosbach. 

Orthetrichum leioearpon B. et Sch. Auf Pappeln bei Straubing. 
Orthotrichum paliens Bruch. Bei Viechtach. 

 Orthotrichum rupestre Schleich. Auf Gneiss bei Viechtach, 
Orthotrichum speciosum Nees.:. Auf Pappeln bei Straubing. 
Orthotrichum eiramineum, Hrasch. Bei Viechtach... - 
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Phancncoan: 
* Acaulon. muticum C. M. Auf dem Löss bei Regensburg, Donau- 

schlamm bei Deggendorf. 

*Phascum bryoides Dicks. Auf dem Löss bei Regensburg. 

“Phascum cuspidatum Schreb. Sehr verbreitet auf Feldern. 

Pelytricheen: 

*Atrichum undulatum P. B. Sehr verbreitet. . 

. **Pogonalum alpiaum Brid. Häufig auf allen Bergen. sea, Arber. 

. “Pogenatum .aloides Bridel. Gemein. 

*Pogonatum nanum Bridel. Ebenso. 
Pogenatum urnigerum Brid. Bei Falkenstein. 

., Polytriohum farmosum Hedw. Sehr verbreitet. 

.» „elytrichum juniperinum Hedw. Auf Gneiss bei Falkenstein. 

Schistostegeen: 

®Schistostega osmundaceaW.etM. Als Vorkeimgebilde bei Fichtel- 

berg. 
Das bekannte Phosphoresciren eines Vorkeimgebildes kann je- 

doch nach zicht auf die vorstehende Art zu schliessen berechtigen, 

“ denn ich batte im Laufe des vorigen Sommers in unserer Nähe auf 

dem Orensberge Gelegenheit, an dem Vorkeimgebilde von Tetraphis 
pellucida z. B. in einer feuchten Spalte des Vogesensandsteines die- 

selbe Erscheinung zu beobachten. 
Sphagnaceen: 

Sphagnum acutifolium Ehrh. Sehr verbreitet in allen Wald- 
sümpfen. 

Sphaynum cuspidatum Ehrh. Das häufigste Moos dieser Gattung. 
Sphagnum cymbifolium Ehrh. Nicht überall, aber bei Wald- 

sassen, Weidenhammer, Weiden. _ 
Sphagnum squarrosum Pers. 

folium untermischt. 

Splachnaceen: 
*Splachnum ampullaceum L. Auf Torfboden bei Waldsassen. 
Trichostomeen: 

- *Barbula aloides B. et Sch, Bei Bürgtengenfeld, Regensbarg: 
*®Bardula alpina B. et Sch. Auf Glimmerschiefer am grossen 

Ossa. 

Auf dem Rachel mit Sp. aculi- 

* Barbula convoluta Hedw. Auf Mauern bei Regensburg, Kelheim. 
*Barbula fallax Hedw. Auf kalkhaltigem Boden. 
Barbula muralis Hedw. Nirgends auf kalkfreiem Boden, so 

auf dem Arber bloss auf der Mauer der Kapelle. 
Didymodon rubellus Br. eur. Auf Jurakalk bei Kelheini. 



158 
Distichium capillaceum Br. eur. Auf Glimmerschiefer, Gneiss, an 

Wegrändern des grossen Ossa, bei Waldsassen, Erbendorf etc. 

**Rhacomilrium acieulare Brid. Bei Falkenstein, auf dem gros- 
sen Ossa. 

Rhacomitrium canescens Brid. Hänfig. 
Rhacomitrium heterostichum Brid. Ebenso. 

*Rhacomitrium lanuginosum Brid. Bei Falkenstein, 
Trichostomum homomallum Br. eur. Häufig an ‚Waldwegen. 

Trichostomum rigidulum Sm. Bei Hirschenstein. 

Weisiaceen: 

Rhabdoweisia fuyar Br. eur. Auf Gneiss und Glimmerschiefer 
sehr verbreitet. 

Von so vielen Standorten dieses Moos auch gesammelt war, 
so koennte dennoch kein Räschen als Rhabdoweisia denticulata Br. eur. 

erkannt werden, obgleich letzteres Moos schon früher iu hayerischen . 

Walde aufgefunden wurde. 
**Rhabdoweisia Schisti Br. eur. Auf Gneiss am Arber. 

.*#Weisia crispulaHledw. Auf Gneiss, Glimmerschiefer, am Arber, 

bei Falkenstein, Hirschenstein, 

ich babe die Hoffnung, ferneren Bericht za erstaiten über später 
noch aufzufindende Moose in demselben und in den angrenzenden 
Gebieten. 

Indem ich diese in manchen Punkten gewiss interessante Reihe 
hier zur Sprache brachte, kann ich den Wunsch nicht unausgespro- 
chen lassen, von der einen oder andern Seite her kleinere Floren- 

gebiete in gütigst übersendeten Exemplaren überschauen za dürfen. 

Literatur 

De l’origine des diverses varieles ou especes d’ arbres frui- 
tiers et autres vegelaux generalement cultives pour les 
besoins de ’homme, par Alexis Jordan. Paris. Bailliere, 
1853. gr. 8. 97 pag. 

Der Grundgedanke dieser Schrift, die der Verf. auf den ersten- 
36 Seiten durch philosophische Betrachtungen einleitet, ist: Alle 
unsere Racen der cultivirten Vegetabilien sind zu betrachten als ebep:- 

so viele Species, als eben so viele ursprünglich und wesentlich ge- 

schiedene Typen, denen man die Bezeichnung, ‚Baoe‘‘ yar. inFalge 

sehr oberflächlicher Prüfung, die ihnen von einem Theil der Botani- 
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ker zu heil ‚wurde, gab, und die später in der, Wissenschaft den 

Rang einer Species einnehmen müssen, den ihnen vor der Hand der 

gewöhnliche ‘gute Takt (bon sens) der Mehrzahl der Cultivatoren 

bereits zugesteht. Verf. will hiermit nicht sagen, dass es nur einige 

Arten mehr gebe, als man bis jetzt glaubte, sondern dass alle jetzi- 

en Cultur-Ragen eben so viel wahre Arten seien, und dass es bei 

den Vegetabilien keine erblichen Varietäten gebe, die fähig wären, 

ins Unendliche durch Generation sich ‚fortzupflanzen, sobald sie ausser- 

halb der Ausnahmszustände sich befinden, unter deren Mitwirkung 

sie hervorgerufen wurden ; — denn die Samen transformirter Individuen, 

in dieBedirgungen, die dem normalen Typus eigen sind, zurückver- 
setzt, oder unter Verhältnisse gebracht, die denen, unter welchen die 

Transformation hervorgerufen wurde, entgegengesetzt sind, können 

“ diese eingeleitet gewesene Transformation nicht fortpflanzen. Nach 

einigen Seitenhieben auf die Boianiker, weil sie sich eine Versäv- 
mung der Culturpfanzen zu Schuld kommen lassen, erklärt Verf. es 

für ein Fussen auf eingerosteten Irrthümern, wenn man eine Pflanze, 
‚die bis jetzt als Varietät aufgestellt ist, und sich unverändert durch 

ihre Samen fortpflanzt, wie z.B. diess der Fall ist bei der Varietät 

von Prunüs Padus mit gelben Früchten, oder bei der Varietät von 
Sarıbucus racemosa L., mit fol. lacin., als Beispiel hereditärer Va- 

rietät citirt. Ebenso werden von den Autoren alle Kirschbäume in 

eine Species vereinigt, die 3 Hauptracen oder Unterarten umfasst, 
die sich wieder in eine grosse Zahl secundärer Ragen theilen — 
wenn nun diese secundären Racen durch Samen sich ohne wirkliche 

Modification fortpflanzen, warum sollen sie nicht eben so viele Spe- 

vies sein? Bei dieser Gelegenheit verweist Verf. die aufgestellten 
3 Unterarten mit dem sie umfassen sollenden gemeinschaftlichen Ty- 

pus in das Reich der Abstractionen, die ihre Existenz nur dem 6e- 
hirne danken, welches sie hervorbrachta. 

Im zweiten Abschnitt wird Van Mons citirt, der sich eben- 
falls dahin ausspricht, dass alle bisher als erbliche Racgen angenom- 
menen Culturgewächse von eben so viel ursprünglich und wesentlich 

geschiedenen Typen stammen; dass sie nicht darch die Kunst des 
Menschen geschaffen sind, sondern nur von ihr unter günstige Be- 
dingungen versetzt, ohne ihre specifischen Charaktere zu ändern, 
Eigenschaften zeigen, die sie früher nicht hatten, und die sie, in 
ihre früheren Bedingungen zurückversetzt, ‘wieder verlieren. Sa- 
geret's Versuche hierüber, so wie die von K nig ht werden als von 

geringerem Werth bezeichnet. 
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Der dritte Abschnitt ist dem Wein, resp. der Weinrebe ge- 
widmet. Verf. zieht gegen Vibert zu Feld, der nämlich nur einen 

Typus der Weinrebe annimmt, von welchem Typus durch Klima, 

Boden und andere Ursachen Modificationen, d. i. unsere heutigen 

Ragen gebildet worden seien. Sodann richtet er sich gegen Dus- 

sieux, Chaptal, Bose, die behaupten, dass die in fremde Län- 

der verpflanzten Weinreben bald ihren specifischen Charakter ver- 

lieren. Verf. widerlegt sie dadurch, dass er den Standpunkt beleuch- 

tet, von dem aus sie ihre Aussprüche aufsteliten, da sie nämlich als 

specifische Charaktere die Eigenthümlichkeiten des Geschmacks und 

der Farbe des Weins gelten liessen. Diesen Autoren entgegen stehen 
der Spanier Clemente und Graf Odart. Aus des Ersteren Beob- 
achtungen, unter verschiedenen räumlichen Verhältnissen angestellt 
(Frankreich, Africa, America), entwickelt Verf. den Schluss, dass die 

Natur des Weins sowie die Güte seiner Qualität bestimmt sind durch 
die Natur der Rebe, und dass die durch Boden oder Klima erzweck- 

ten Modificationen nur secundären Werth haben, der allerdings in 
vielen Fällen schätzenswerth ist. Somit stellt sich als zu lösendes 
Problem für den Weinbau heraus: die Anpassung des Bodens zur 
Rebe, jedoch erst möglich nach vorausgegangener Feststellung der 
Species. Als Schlusssatz dieses Abschnitts endlich wird folgender 
Ausspruch, den Verf. aus verschiedenen Versuchen, cultivirte Pflan- 
zen in den ursprünglich wilden Zustand zurück zu versetzen, folgert, 

und deren Resultat war, dass 50 Cultur-Species eben wieder 50 wilde 

Species gaben — aufgestellt: ‚die Charaktere, die einer Species im 
eultivirten, wie im wilden Zustand gemeinschaftlich bleiben, sind die 
wahren Species.Charaktere; die differirenden Charaktere bilden den 
Gewinn oder den Verlust des Züchters,“ 

In derselben Weise werden im vierten Abschnitt dieGemüse 
besprochen. Das gewählte Beispiel ist hier die Daucus Carola, 
welche nach Vilmorin’s Beobachtung, aus. ihrem wilden Zustand 
in die Cultur versetzt, wenn diess in der Mitte des Sommers ge- 
schieht, ihre Wurzel stärker entwickelt, und nach einigen Genera- 
tionen diese endlich zu einer solchen Dicke und Zartheit steigert, 
dass sie sich gut als Varietät den übrigen bis jetzt gebräuchlichen 
eultivirten Arten anreihen würde, von denen sie nur noch im Ge- 
schmack eine Differenz bietet. Vilmorin, von dem von den Autoren 
angenommenen, aber nicht bewiesenen Satz ausgehend, dass die ver-' 
schiedenen cultivirten Handelssorten der Daucus Carota nichts wel- 
ter seien, als Varietäten eines Typus, wird aodaum vom Verf. da- 
hin widerlegt, dass die durch Pflege stärker entwickelte Warsel 
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durchans kein specifisches Unterscheidungsmerkmal der in Rede 
stehenden Pflanze sei, und dass die specifischen Charaktere aber, 

welche entscheiden würden... ob die durch die Cultur gewonnenen 
Sorten Varietäten oder Species seien, nicht festgestellt sind. 

Der fünfte Abschnitt behandelt die Cerealien, und ist ana- 

log den vorigen gegen die gerichtet, die behaupten wollen, dass 

unsere Cerealien nur Varietäten einiger grossen Typen seien, und 

nieht selbatetändige Arten. Um denen, die die beutigen Cerealien 

alg. durch, Caltur umgebildete wilde Pflanzen unseres Landes bezeich- 

nen (bei denen beiläufig gesagt Verf. ein cerveau malade diagnosti- 

eirt), entgegenzutreten, wird das Factum angeführt, dass die in den 

. ägyptischen Gräbern gefundenen Getreidekörner noch dieselben Pflan- 
zan gaben (Triticum vulgare Vill.,, Tr. durum Desf.), wie sie 

heutzutage bei uns und in den meisten andern Ländern gebaut wer- 

den. Von diesem Beweise einer Nichtiransformation geht Verf. über 
zur Widerlegung der Experimente des Esprit Fabre, der bewei- 
sen wollte, unsere Getreidearten seien Abkömmlinge von Aegylops- 

Arten. Dieser wollte nämlich aus Aegylops ovala L. und Aegylops 
triaristala Willd. die Entstehung von Aegylops triticoides Reg. 

beobachtet haben, welche letztere durch Cultar den Genuscharakter 
von Aegylops verliere, um einer Species des Genus Triticum ähn- 

lich zu werden, und somit in dieses letztere Genus überzugeben. 
Diese Experimente werden nun auf umfassende Weise als Folgen 

eiuer. nicht eben allzugenauen Beohachtung nachgewiesen, wobei 
aber von Seite des Verfassers nicht versäumt wird, auf die durch 

gerade nicht sehr schmeichelhafte Vorwürfe entstandenen Wunden 

dadurch Balsam zu tränfeln, dass eine nur zu oft von der Wahrbeit 

ablenkende „vorgefasste Meinung‘‘ als Quelle dieser Irrthümer be- 
zeichnet wird, \ 

Nachdem so die erwähnten Familien der Nutzpflagzen durchge 

gangen sind, kommt Verf. im sechsten Abschnitt zu der Wirkung 

des Klima, des Bodens und der Kunst auf die Fort- und Umbildung 
der Pflanzen. Klima und Boden machen keine erblichen Ragen, 500- 
dern nur einfache Modificationen, die, unter andere Bedingungen ver 

setzt, nach der ersten spätestens zweiten Generation wieder Yer- 
schwinden. Unter den Einflüssen, die vom Menschen eingeleitet 

werden, um Transformation zu erzeugen, wird die Hybridation am 

umfangreichsten besprochen und zwar im Anschluss an Kölreuter 

und Schiede, wonach also den Hybriden keine Stellung im System 

als intermediäre Typen eingeräumt wird, sondern sie nur als distinete 

Kategorien unter den Modificationen oder Monstrositäten wahrer 
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speeifischer Typen anerkannt werden. Dem Satz, dass unter Varie- 

täten ein und derselben Art leicht Hybriden zu erzielen seien (ans- 

log der Kreuzung der Hausthiere) entgegnet Verf., seinem bisherigen 

Gang gemäss, dass vor Feststellung dieses Ausspruchs erst die spe- 

eifische Identität dieser oder jener Varietät nachgewiesen werden 

müsste; so lange diess aber nicht der Fall ist, gilt die Hybridation 

vor als individuelle Modification. 

Nach all diesen Widerlegungsversuchen stellt sich endlich Verf. 

im letzten Abschnitt die verfängliche Frage, wie sich denn, wenn 
also die heutigen für Varietäten angenommenen Culturpflanzen wahre 

Species und analog den wilden Arten sind, die man an uncultivirten 

Stellen findet, deren heutige Existenz in den Culturen erklären lässt. 

Der ‚langen Antwort kurzer Sinn ist: In der Arche waren die Samen, 

Früchte ader sogar Pflanzen aller dem Menschen nützliehen Vegeta- 

bilien, deren um so mehr waren, da die Nahrung meist vegetabilische 

war, untergebracht; und als Noah aus dem Kasten stieg, fing er 

an zu pflanzen, und von den so conservirten Gewächsen leitet sich 

der Ursprung unserer meisten heutigen Culturpflanzen. — Wir be: 
gleiteten den Verf. gera auf len Wegen seiner kritischen Beurthei- 
lung der Experimente, die zur Begründung seiner Sätze gehörten, 
wollen es aber andern anheimgeben, dagegen anzukämpfen, wenn eine 
Bibel-Erzählung zur Basis für eine naturwissenschaftliche Anschau- 
ung von der Entstehungsgeschichte der Individuen eines Naturreichs 
gewählt wird. Dr. Fch. 

Getrocknete Pflanzensammlungen. 

Plantarım Indiae orientalis Sect. V. Cura Rev. Fr. Metz, 
Missionarii evangelicae societatis Basileensis, pro maxima 
parie in montibus Nilagiri collectas, a DD. Bentham, 
Fenzl, Hochstetter, Meisner, Miquel, de Schlech- 
tendal, C.H. Schultz Bip., Steudel aliisque examina- 
tas edidit R. F. Hohenacker. Esslingae prope Stutt- 
gartiam 1853. 

Diese neueste Lieferung der von dem unermüdet thätigen Mis- 
sionür Metz veranstalteten Sammlung ostindischer Püanzen begreift 
250300 Arten, die grössteniheils aus ‚den Nilgherries and einige 
wenige auch aus der Umgegend von Mangalor stammen.. Wir geben 
das. Verseichniss derselben: mit der Bemerkung, dass die ixemplare 
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sehr insiructiv und wohlerhalten sind und daher jedem Herbarium 
eine willkommene Bereicherung bieten werden. 

Pteris geraniifolia. Aspidium molle, ochthodes. Davallia tenuifolia 

var. Alsophila latebrosa. Mertensia dichotoma. Angiopteris erecta. 

Balanophora picta. Panienm' nodibarbatum Hochst.*, interruptum 

var. eontigdum, Wightii, barbifultum Hochst.* Setaria intermedia 

forma cespitosa depressa. Isachne brachyglumis Hochst.*, nilagirica 

Hochst.* ’Arundinaria imoliniformis Hochst.* Anthistiria eiliata. 

Andropegon aristulatas Hochst.* Hohenackeri var. grandiflora. Carex 

filicind ?, platycarpa Hochst.* Scleria uliginosa Hochst,* Fimbri- 

stylis quinqueangolaris, uliginosa Hochst.* Cyperus tenuispica 

Stend.*, Tenorii, petraeus Hochst.* Eriocaulon robustum Ste ud* 

Commelina Bilagirica Steud.* Asparagus laevissimas Steud.*, subu- 

latus Steud.* Asphodelopsis arangadinensis Steud.* Peliosanthes 

longifolia Steud.* Hypoxis minor? Hypoxidopsis pumila Steud. 

n. g. Calanthe veratrifolia?. Habenaria crassifolia. Spiranthes austra- 

lis. Potamogeton natans. Sponia Wightii. Urtica rivularis Schldl.* 

Ponzolzia sponiaefolia Schldl.* Alternanthera denticulata. Aerra 

lamite. Amarantus spinosas d rabricaulis. Polygonum minus «Meien., 
Migueliänum "Meisn.* Rumex nepalensis. Phoebe paniculata? Cryp- 

töcarya floribunda? Cylicodaphne Wightiana. Tetranthera celastroides 

Mig.* Valeriana aquatica Sch1d}.* Vernonia Metziana C. H. Schultz 

Bip.*, pectiniformis. Monosis Wightiana. Laggera alata. Moonia Ar- 

nottiana. Gnaphaliam Notonianum. Carpesium nepalense. Senecio 
nepalensis. Senecio stipulatus var. glabrescens, corymbosus.- Lactuca 

(Mulgedium Wight) neilgberrensis Sch. B. Lobelia pyramidalis, tri- 

gona. Campanula fulgens. Spermacoce articularis? Knoxia laevis- 

Peychotria Dodda-Jerrane Schldl.* Grumilea patens Schldl.* Pa- 
vetta indica. Ixora graciliflora Schldl.*, parviflora. Stylocoryne bre- 
viflora Schld].* Mussaenda villosa. Lonicera ligustrina. Vibarnum 

Wightianum, Linociera intermedia. Olea dioica. Carissa paucinervis 

Blaberopus venenatus. Gymnema hirsutum. Tylophora pauciflora. 

Ocimum canım, sancetum. Orthosipben n. sp. Bth. Pogostemon parvi- 

floraus. Eisholtzia cristata. Mieromeria (Marrubium Dalz.) Malcolmiana 

Bth. Calamintha umbrosa. Seutellaria rivularis. Leucas rosmaribi- 

folia. Teuerium tomentosum Heyne,n. sp. Bth, (tomentosum Wight 

non Heyne). Lantana alba, Clerodendron infortunatum. Trichodesma 

indicum. Evolvulus alsinoides. Porana racemosa. Limnophila racemos#. 

Ilysanthes byssopoides. Herpestes floribunda. Buddieya discolor. Stro- 

bilanthes interraptus Bth.* Endopogon? strobilanthes. Adhatoda nil- 
gerrica, sisparensis Bth.* Rungia latior, muralis forma major. Au- 
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dographis lobelioides, Neesiana. Utricularia reticulata var. subuniflora, 
squamosa, Wallichiana, Lysimachia Metziana Hohenack.* Myrsine 
capitellata var. avenis Migq. (M. avenis DC.). Embelia Gardneriana. 

Symplocos pulchra. Hydrocotyle asiatica, rotundifolia. Sanicula elata. 
Bupleurum distichophylium, plantaginifolium, Hedera obovata var. ro- 

-tundifolia. Cissus lanceolaria, Loranthus neilgherrensis, Viscum atte- 
nuatum, moniliforme, orbiculatum. Kalanchoe grandiflora. Clypea her- 
nandiaefolia. Cissampelos convolvulacea. Clematis Wightiana. Thalie- 
terum gliyphocarpum. Fumaria parviflora. Cardamine borbonica, nila- 
girica Schldl.* Cleome monophylia. Polanisia icosandra var. trifo- 

Hiolata (Ci. dodecandra DC.). Drosera peltata « sepalis ciliatis, Bur- 
manni. Parnassia Wightiana. Viola Metziana Hobenack.*, Wigh- 

tiana. Passiflora Leschenaultii. Bryonia mysorensis. Arenaria neilg- 
herrensis, serpyllifolia 8 glutinosa. Malva verticillata (M, neilgher- 
rensisWight.). Urena lobata. Hibiscus vitifolius. Sida humilis. Mi- 

erochlaena flavescens Garcke.* Triumfetta angulata var. Elaeocar- 
pus oblongus? Monocera ferruginea ? Eurya systyla. Hypericum ja- 
ponicum. Stemonurus? foetidus. Selerostylis ovalifolia. Murraya su- 
matrana. Cedrela Toona. Erycibe paniculata. Meliosma Arnottiana. 

Pittosporum tetraszermum. Evonymus crenulatus. Mierotropis ovali- 
tolia. llex Gardneriana, nilagirica Mig.* Zizyphus glabrata, rugosa, 
Seutie indica var. Euphorbia alsinoides Migq.*, hirta. Tragia bicolor 
Mig.* Phyllanthus fagifolius Mig.*, Naviluri Mig.* Turpinia nepa- 
lensis. Erodium nilagiricum Schldi* Myriophylium intermediam. 
Ammannia subspicata. Memecylon amplexicaule. Eugenia Arnottiana, 
calophyllifolia, revoluta. Cotoneaster affınis. Photinia Lindleyana, 
Rosa Leschenaultiana. . Fragaria nilgerrensis Schldl.* ad interim. 
Crotalaria albida, umbellata. Tephrosia tinctoria var. Geissaspis cri- 
stata. Desmodium congestum, triflorum. Dalbergia Gardneriana. Der- 
ris ovalifolia? Caesalpinia mimosoides. Acacia caesia var., longifolia. 

Möge diesem Unternehmen auch ferner eine vielseitige Unter- 
stützung za Theil werden, und dadurch den Formen ostindischer 
Pflanzen der Weg in Privatsammlungen, worin dieselben bisher nur 
wenig verireten waren, gebahnt bleiben. 

Kleinere Mittheilungen. 
Ueber die fossile Flora von Gleichenberg hat Prof. 

Dr. Unger der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien eine 
Reihe von Untersuchungen mitgetheilt, aus welchen sich folgende 
allgemeine Resultate ergeben: 1) Die fossile Flora von Gleichen- 
berg, woza die einzelnen Pflanzenreste vier verschiedener jedoch nicht 
ferne von einander liegenden Localitäten zu zählen sind, besteht bie 
jetzt aus 35 Pflanzenarten, die sich auf 20 Pflanzenfamilien vertheilen. 
3) Sämmtliche Pflanzenreste, obgleich in verschiedenen Gesteinsmassen 
eingeschlossen (Sandstein, Mergel, Basalttufl) und in verachiedener 
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Weise erhalten (verkohlt, verkieselt), gehören doch mehr oder weniger 

-einer und derselben grösseren Zeitperiode an, und zwar jener, die 

wir als Tertiärperiode bezeichnen. Die Natur dieser Fossilreste deutet 

darauf, dass die Pflanzen, von denen sie herstammen, eher zu Eude 

als am Anfange dieser Zeit lebten. 3) Die fossile Flora von Glei- 

chenberg besitzt wenig eigenthümliche Pflanzenarten; die meisten 
derselben kommen in allen Tertiärablagerungen vor. Die fossilen 

Reste einer hocalität (Gossendorf) stimmen auffallend mit jenen von 

Maltsch in Schlesien überein. 4) Alie Pflanzen, wo immer wir sie 

bier finden, tragen Spuren einer durch Wasser bewirkten Herbei- 
schaflung an sich.” Mit den in den Sandsteinen und Mergeln vor- 
andenen Blättern findet sich stets ein Detritus derselben, ebenso mit. 

den in den Conglomeraten vorkommenden Stämmen, Aesten und 

Früchten -Geschiebe dieser Theile. Die häufig vortreffliche Erhaltung 
selbst zarterer Theile macht es unbezweifelt, dass die Herbeischaf- 

fung dieser Pflanzenreste aus nicht grosser Entfernung stattfinden 

musste, 5).Selbst die in einer und derselben Localität ja in einer 

und derselben Schichte vorkommenden Reste von Vegetabilien, die 
wir nothwendig als zugleich existirend annehmen müssen, tragen, 
ungeachtet sie durchaus von baum- und strauchartigen Gewüchsen 
abstammen, eine grosse Mannigfaltigkeit au sich. Vorherrschend zei- 
gen ‚sich jedoch Nadelhölzer und kätzchentragende Bäume, wie Eichen, 
üchen, Erlen, Pappeln n. s. w. Alle Arten derselben sind von den 

jetzt lebenden verschieden, obgleich einige derselben ihnen sehr nahe 
kommen. Unter den Holzschichten des Mühlsteinbruches des Glei- 
chenberger Kegeis herischen Nadelhölzer vor, und zwar nebst einem 
Cypressenbolze eine Pinus-Art, welche einer heutigen Tages in der 
Krim wachsenden Art sehr ähnlich ist. 6) Die in Holzstein verwan- 
delten Pflanzentheile, als Stimme, Aeste, Zapfen, Nüsse, Kerne von 
Steinfrüchten u. 8.‘ w. lassen bei der Art ihrer Erhaltuüg den gan- 
zen Vorgang erkennen, durch welchen sie hieher geschafft, in die 
Sandmasse eingebettet, in festen Kieselstein verwandelt wurden, und 
welche Veränderungen sie endlich nebst der Gesteinmasse durch 
später erfolgte gewaltsame Einwirkungen erfuhren. 7) Seit der Ein- 
schliessung der Holzmasse in jenen Sandstein hat das ganze Gebirge 
wenigstens eine 2malige heftige erdbebenartige Erschütterung ge 
troffen; die erste za der Zeit, als die Holzfaser noch ziemlich bieg- 
sam war, die zweite ungleich heftigere, nachdem die Verwandlung 
derselben in festen Holzstein bereits beendet war. 8) Eine Verglei- 
chung der Veränderungen, welche Hol’, Jahrhunderte, ja Jahrtau- 
sende lang der Luft und dem Wasser ausgesetzt, erfährt mit jener: 
welche das oberwähnte verkieselte Holz zeigt, lässt mit Sicherheit 
den Schluss zu, dass zur Schätzung der Dauer des Verkieselung#- 
processes unser Zeitwaas ein viel zu kleines sei. Die geringen Ver- 
änderungen, welche das mit dem Höhlenbären und dem Mammuthe 
unserer Gegenden begrabene Holz in Bezug auf seine Structur bis 
jetzt erfuhr, lassen vermuthen, dass eine Reihe von Jahrtausenden 
nur einen aliquanten Theil jener Zeit betrage, die zur Vollendung 
der Kieselversteinerungen von Gleichenberg nothwendig war. (Sitzung® 
berichte der Kaiser!. Akad, d. Wissenschaften. XI, T. 8211) 
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Auzeigen 

I. Neue Ausgabe von Klotzschii Herbarium mycologicum. 
Die grosse Theilnahme, welche meine Cryptogamen.Sammlungen 

im In- und Auslande gefunden, spricht für ihren praktischen Werth 
‘und Nutzen. Das Herbarium mycologieum hatte von Hause aus nur 
eine geringe Auflage, es konute daher die Zeit nicht fern liegen, wo 
sie vergriffen war. Die 1.— 15. Centurie fehlen gänzlich, von der 
15. — 19, sind nur noch wenige Exemplare vorräthig. Da nun seit 
‚Jahr und Tag wiederholte Anfragen wegen vollständiger Exemplare 
desselben an mich ergangen sind, die ich leider abschläglich bescheiden 
musste, so habe ich mich dadurch veranlasst gefühlt, eine neue Ausgabe 
zu veranstalten, in der Voraussetzung, dass die Theilnahme vorlänfig 
wenigstens von der Art ist, dass die Verlagskosten gedeckt werden. 

Und so lade ich hiermit zur Subscription auf diese neue Aus- 
gabe des mycologischen Herbariums ein und bemerke nur noch, a) 
dass die Einrichtung im Wesentlichen dieselbe bleiben wird; b) dass 

der Preis einer in Quart-Pappband gebundenen Centurie 5 Thaler, 
ohne Einband 4 Thaler ist; c) die Subscription geschieht in Dresden 

bei dem unterzeichneten Herausgeber oder bei einer auswärtigen so- 
liden Buchhandlung; d) die erste Centurie erscheint noch in diesem 

Jahre, 1855 die zweite und dritte, indem zu den 3 ersten das Ma- 
terial vellständig beisammen ist; die Auflage ist auf 100 Exemplare 

stark berechnet und Sammler erhalten für 5 vollständige Nummern 
Sarcomyceten, für 10 Nummern Pyreno- und Coniomyceten Ein Frei- 
exemplar. Ich setze dabei aber voraus, dass die Exemplare vollzäh- 
lig und so weit vorbereitet sind, dass sie keine wesentliche Arbeit 
mehr erfordern. Die Bestimmung oder Controle werde ich gern 
übernehmen. Falls von anerkannten Autoritäten neue Gattungen und 
Arten eingeliefert werden, so haben dieselben — wenn eine Revision 
nicht ausdrücklich verlangt wird — ihre Bestimmungen selbst zu ver- 
treten, ich verwahre mich daher für diese Fälle ganz ausdrücklich. 

H. Cryptogamen-Sammlung für Schule und Haus. 
Wiederholt bin ich aufgefordert worden, compendiöse Sammlan- 

gen der sämmtlichen Cryptogamen für Schulen und andere Bildungs- 
anstalten, wie auch für solche Privaten, die nur einen Ueberblick 
über dieses Gebiet gewinnen wollen, zusammenzustellen. Auch hierzu 
habe ich mich entschlossen, das Material ist beisammen und so for- 

dere ich denn zur Subscription hiermit auf. Diese Sammlung wird - 
zuvörderst die Repräsentanten aus allen Hauptgruppen der Pilze, 
Flechten, Algen, Laub- und Lebermoose, Farrn, Lycopodien, Equiseten 
und Rhizocarpen liefern. Die erste Lieferung wird gegen 300 Species 
enthalten und in sich abgeschlossen sein. Eine zweite und dritte Liefe- 
rung, womit das Ganze schliesst, wird nur geniessbare und verdöchtige 
Pilze, andere za technischen Zwecken verwendbare und parasitische, 
Krankheiten der Culturgewächse erzeugende Uryptogamen enthalten. ° 

Jeder Art soll ein möglichst ausführlicher Text, enthaltend die 

Erklärung des systematischen Namens, Local- und Provincial-Namen, 
die Angabe des Vorkommens und geographischer Verbreitung, ihres 
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Baues und Erkennungszeichens, ihres Nutzens oder Schadens, den 

sie im Haushalte der Natur oder dem der Menschen übt u. #. w., bei- 

gegeben werden. | . 

Diese Sammlung erscheint in Fol’o-Format auf starkem weissem 

Papier, jede Hauptgruppe in einem sauberen Umschlag. Der Preis 

der ersten Lieferung ist 5 Thaler, der der zweiten und dritten. & 9 
Thaler. Wer auf das Ganze subseribirt, erhält es für 7'Thir. 15 Ngr. 

Die erste Lieferung erscheint, sowie die Verlagskosten gedeckt sind. 

. ML, Io Bezug. auf meine Algen- und Bacillarien-Sammlungen be- 
‘merke ich, dass dieselben in Dresden nur direct ven mir zu beziehen 

‚sind, an, auswärtige Buchhandlungen werden sie mit 20 pro Cent 
Rabatt abgegeben. - , 

“ Dresden im Februar 1854. Dr. L. Rabenhorst. 

"Aüızeige der im Jahre 1854 für die Sammlungen der königl. 

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge. 
° j (Fortsetzung.) Sıaor 

26) Delectus seminnn horti botanici Marburgensis, quae ex collectione anni 1853 
. mutuae communicationi offeruntur. 
27) Delectus seminum in horto botanico Universitatis Vindobonensis collectorum 

anno 1853. j j 
28: Adversaria botanica sive stirpium aestate 1853 in horto bofanico Vindebe- 

nensi examini subjectarum determinatio critica. 
20) Index seminum in horto botanico Mutinensi collectorum anno 1853. 
‚89; ‚Zeitschrift des landwirthschattlichen Vereins in Bayern. Februar. März. 1854. 

8. Fries,:hotaniska Utflygter. Första och andra Bandet. Stockholm, 1853. 
2) Defectus seminum in horto r, botanico Monacensi collectorum anno_ 1853. 
33) E. 6. Steüdel, Synopsis plautarum Glumacearum, Fasc, I. et II. Stutl- 

gartiae, 1851. . 
31) K. Koch, die Weissdoru- und Mispel-Arten (Crataegus und Mespilus) ins 

‚besondere die des K. botan. Gartens in Berlin etc, Berlin, 1854. 
35) J. Thurmann, de la marche & suivre dans P’ &tude de la dispersion des 
‘-S espöces vegetalen, relativement aux roches sousjacentes, Porrentruy, 1853. 
36) Contejean, remargnes sur la dispersion des plantes dans les environs 

de Montbeliard. Porrentruy, 1853. 
37) Klotzschii Herbarium vivum mycologicum sistens Fungorum per totam 

Germaniam crescentium collectionem perfectam. Cent. XIX. cura L.Raben- 
horst. Dresdae. 1851. 

38) Hedwigia. Ein Notizblatt für kryptogamische Studien. No. 6-8. 1854. 
3%) W. G.Wittwer, Versuch einer Statik der chemischen Verbindungen 

. München, 1854. 
40) Memoirs of the American Academy of arts and sciences, New ser. vol V. 

Part. 1. Cambridge and Boston, 1853. j - 
41) Walz u. Winkler, neues Jahrbuch für Pharmacie und verwandte Fächer 

Band I. Heft i; Speyer, 1854. . 
42) Willkomm, Anleitung zum Studium der wissenschaftlichen Botanik. Zwei- 

ter Theil. Specielle Botanik, Leipzig, 1854. 
43) Getrocknete Pflanzen von Danzig, von Hro. Dr. Klinsmann daselbst. 
41) Index seminum in horto botanico Berolinensi anno 1853 collectorum, 
45) A. Braun, das Individuum der Pflanze in seinem Verhältniss zur Species 

Berlin, 1853. . . . 
46) Samen aus dem botanischen Garten zu Marburg. . 
47) Desgleichen aus dem botanischen Garten zu Hamburg. 
48) Oesterreich: botanisches Wochenblatt. 1853. No. 50--52. 1854. 1. 2. 
49) Plantarum Indiae orientalis Sect, V. Cura Fr, Metz edidit R. F. Hohen 

acker. Esslingae, 1853. 
50) Höfling, botanisch- und chemisch-technisches Jateinisch-deutsches Wör- 

terbuch zum Uebersetzen der Pharmacopöen. Cassel, 

Redacteur und Verleger: Dr, Fürnrohr in Hegeusburg. 
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Lichenologische Beobachtungen auf einer Wanderung durch 
den bayerischen Wald. Von A. v. Krempelhuber in 
München. 

Auf dem nordöstlichen Theile Bayerns zwischen der Donau und 
der Grenze Böhmens erhebt sich bekanntlich ein ausgedehntes Wald- 
gebirg, das sich von dort auf eine bedeutende Strecke auch nach 
Böhmen, Oesterreich und Mähren, gegen Norden aber in dem Erz- 
gebirge fortsetzt, und sich durch dieses mit dem Fichtelgebirge ver- 
bindet. 

Der westliche und höchste Theil dieses grossen, ohngefähr zwi- 
schen dem 48—50° nördl. Br. und 30— 32° östl. Lge. befindlichen 
Gebietes heisst das böhmisch-bayerische Waldgebirg. 

Sein Hauptgebirgszug erstreckt sich von Mähring in südöstlicher 
Richtung bis gegen die Donau bei Engelbardszell, und es gehört 
dessen südwestliche stärkere Abdachung grösstentheils Bayern, die 
nordöstliche aber Böhmen an. 

Derjenige Theil des böhmisch-bayerischen Waldgebirges, welcher 

sich in Niederbayern befindet, und am linken Ufer der Donan eine 

Fläche von nahezu 81 Quadratmeilen bedeckt, wird der bayerische 

Wald genannt. 
Er enthält zwei von Südost nach Nordwest streichende Haupt- 

gebirgsketten, von welcher die hintere, höhere oder der Hinterzug 

das Grenzgebirg, der Vorderzug aber das Donaugebirg heisst.”) 

Der grösste Theil dieses Gebirges gehört dem Urgebirge an, 

und besteht aus Gneuss, Granit, Glimmerschiefer, welche Felsarten 
dort überall Berge von der bekannten stumpfen Kegelform bilden. 

*) Vid. Wineberger’s Versuch einer geognostischen Beschreibung des baye- 

rischen Waldgebirges und Neuburger Waldes, Passau 1851. '6 1-3. 
Flora 1854. 18. i8 
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Diese erheben sich im Grenzgebirge, über dessen Rücken zum Theil 

die, Bayern und Böhmen scheidende, Grenze zieht, zu ziemlich be- 

deutenden Höhen; ihre Gipfel sind gewöhnlich mit mehr oder weni- 

ger grossen, kahlen, häufig mannichfaltig zerklüfteten Felsenpartien 

krönt. 
Als höchste Punkte dieses Grenzgebirges und seiner Aeste wer- 

den bezeichnet: der Arber 4568, Rachel 4496, Lusen 4258, Falken- 

gtein 4100, Dreisesselberg 4003, Ossa 4002 Pariser Fuss hoch. 

- Der niedrigste Pankt an der Donau (Engelhardszell) liegt 838 P.F. 

- über. dem Meere. 
Meilenweite finstere Nadelholzwaldungen, nur stellenweise mit 

Laubholz (Rothbuchen und Birken) gemischt, und von oft sehr an- 

sebnlichen Thalflächen unterbrochen, bedecken allenthalben , heson- 

ders aber in ausgedehnter Weise gegen die böhmische Grenze hin, 

die Gehänge des Gebirges bis za den höchsten Gipfeln, und ziehen 

sich über Bayerns Grenze auf unabsehbare Ferne hin tief nach Böh- 

men hinein. 

Dieser Theil Bayerns, an und für sich schon höchst anziehend 

für jeden Naturfreund und durch den eigenthümlichen wildromanti- 

schen Charakter seiner Landschaften, ist ganz vorzüglich für den 

Forstmann durch die Grösse und Schönheit seiner Waldungen,, für 

den Mineralogen durch seinen Reichthum an seltenen Mineralien, 
insbesondere aber für den Lichenologen und Botaniker überhaupt 

desshalb von grossem Interesse, weil seine Flora, namentlich was 

die Crypfogamen anbetrifft, bisher fast gänzlich unbekannt war. 

Ich will nun versuchen, im Nachfolgenden die Resultate meiner 

Reise darzustellen, welche ich im vergangenen Herbste in den bay- 
erischen Wald hauptsächlich zu dem doppelten Zwecke unternommen 
hatte, einerseits die forstlichen Verhältnisse, anderseits die Lichenen- 
Vegetation dieses Waldgebirges näher kennen zu lernen. Ich hoffe 

damit nicht nur einen Beitrag zu Bayerns Cryptogamenflora, sondern 

auch zur Kenntniss über die geographische Verbreitung der Lichenen 
überhaupt zu liefern. 

Meine Reise erstreckte sich übrigens hauptsächlich auf das oben- 

bemerkte Grenzgebirge, als den höchsten und daher auch in jeder 

Beziehung interessantesten Theil des ganzen Gebietes, 
Sobald man bei Passau die Donau überschritten hat, treten dem 

Wanderer bereits mächtige Massen von Gneuss entgegen, welche 

dort am linken Ufer dieses Stromes, steile Wände gegen ihn bildend, 

zu Tag treten. Eine mehrstündige Excursion in der Umgegend lie- 



ferte keine besondere Ausbeute; *) an. den Gineussfelsen fanden sich: 
Peltigera rufescens, Parmelia conspersa, dubia, sazalilis, oliuacea, 
caperala allenthalben, dann Parm. lanuginosa hie und da und im- 
mer steril, Parmelia sawicola, atra, subfusca var. campestris Schär., 
orosthea einzeln, steril, Collema rupestre, Endocarpon minialım 

var. cana Krmpelh,, thallo simplieiusceulo, umbilicato-lobato, supra 

constanter cano, subtus papillis minutis asperulo, eine Mittelform 
zwischen dem Eindocarpon umbilicatum & und End. Moulinsii Mon- 
tagn. Schär. En. p. 232. exs. No. 646. Diese Varietät ist be- 
senders hänfıg an den Felsen neben der Strasse nach Hanzenherg. 
Der Weg von Passau nach letzteren Ort (3'/, Stunden) führt durch 
eine starkbewaldete, sehr hügelige, übrigens recht freundliche Ge- 
gend, und gewährt an einzelnen Punkten eine reizende Aussieht auf 
die Vorberge des bayerischen Waldes. 

Ausser Lepraria chlorina auf Gneussfelsen neben der Sirasse, 

Baeomyces roseus in üppiger Entwicklung auf dem Boden, Parmelia 
sinuosa, pulverulenta, sawatilis, Borreri, tiliacea, Hagenia ciliaris 

und Ramalina calicaris, sämmilich an Obstbäumen gleichfalls nehen 
der Strasse, bemerkte ich auf dem Wege nach Hauzenberg keine 
Lichenen. Dagegen gewährte schon die Umgegend von Hauzenberg, 
einem kleinen, auf den Vorhöhen des bayerischen Waldes liegenden 
Markte, mehr Ausbeute. Obwohl keine grösseren Felsenpartien da- 

selbst anzutreffen sind, finden sich doch häufig kleine, zu Tag tre- 
tende Massen von Granit und umherliegende Blöcke dieses Gesteins. 

Auf diesen und zwar theils auf dem nackten Gestein, theils auf 
dem darüber gelagerten Moosüberzug kommen vor: Parzmelia sinuosa, 

pulverulenta, saxatilis, physodes (normal), caperata, dubia, caesia, 

olivacea, dendrilica (steril), perforata (steril), conspersa, (Lecanora) 
badia var. polyiropa & campestris b. acrusiacea, subfusca var, con- 
ferta, letztere durch die gedrängten, blassbraunen Apothecien und 
deren schneeweissen, körnigen Rand von den übrigen steinhewoh- 

nenden Varietäten dieser Art ohne Mühe zu unterscheiden, Lecanora 
coarctala y. elacista (Schär. exs. No. 312.), Parmelia sazicola, 
glaucoma, Lecidea fumosa hie und da, aber noch nicht schön ent- 

‚wiekeit, Lecidea platycarpa sterica und erydala, sabulelorum var. 

enteroleuca Flotow., confervoides var, concrela et fusco atra, pe- 

traea, Parmelia vitellina, Biatora lucida schön fructikeirend, ferru- 

*) Die Namen der gefundenen Flechten sind überall entweder nach der 

Summa Veg. von Fries oder nach Schärer’s allbekannter Enwmeratlo 

eritica angegeben, wesshalb ich in der Regel unterliess, die. Namen der 

Autoritäten heizufügen, . 
18* 
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“ .ginea v, festivaSchär. exs. No. 449., Cladonia macilenta, fimbriala 

in verschiedenen Formen, squamosa, degenerans, furcata v. subulata 

et recurca, cenolea, chlorophaea, Peitigera rufescens, polydactyla, 

canina , Nephroma resupinatum, klein, steril, (Urceolaria) scruposa 

« vlgaris, einerea, gibbosa, Verrucaria macularis % conligua und 

v. acrotella, Endocarpon smaragdulum- sehr schön, Stereocaulon 

:eorallinum reich fructificirend,, Umbilicaria pustulata steril, Rama- 

lina pollinaria. 

:Diese Flechten überziehen, was ich hier im Allgemeinen bemer- 

ken’ will, 'mit wenig Ausnahme allenthalben in den Tbälern und auf 

-den:Verböhen des bayerischen Waldes die anstehenden Granit- und 

Gneussfelsen und die zahlreich herumliegenden Blöcke, und es er- 

scheint die Lichenenfermation dort im Ganzen ziemlich einförmig. 

Insbesondere erblickt das Auge des Forschers überall die weitver- 

breiteten Ueberzüge der Parmelia conspersa, sawatilis, (Urceolaria) 

cinerea und gibbosa, Parmelia glaucoma in den mannichfaltigsten 

Formen. Mit zunehmender Höhe aber ändert sich das Bild der Li- 

chenenvegetation, indem diese Arten allmählig wieder anderen Platz 

‘machen, und endlich auf den höchsten Gipfeln fast gänzlich ver- 
schwinden. 

Von Hauzenberg führt eine gute Strasse über die Vorhöhen bald 

durch Laub- und Nadelholzwaldungen, bald durch angebante Gegen 

den dem eigentlichen Waldgebirge an Böhmens Grenze und damit 

dem bekannten Dreisesselberg zu, welcher den südlichsten bedeu- 

tendsten Höhenpunkt bildet. 
Dieser interessante Berg war auch das nächste Ziel meiner 

Wanderung. Man besteigt ihn am bequemsten, wenn man es 80 
einrichtet, dass man in dem am Fusse desselben einsam gelegenen 

Gasthause „zum Rosenberger‘ übernachtet, und von dort aus des 
Morgens die Wanderung auf denselben in Begleitung eines Führer® 

unternimmt. 

Beinahe unmittelbar von dem genannten Gasthause an führt ein 

bequemer Fusspfad in mässiger Steigung fortwährend darch dichten 

Nadelholzwald zum Gipfel, 
Auf dem Wege dahin worde gesammelt: An den umherliegenden 

und zu Tag stehenden Granitfelsen: Parmelia ambigua, physodes 
(normal); Cetraria juniperina, glauca ; Cladonia squamosa, deformis. 
An den Fichten und Buchen des Hochwaldes: Usnea barbata «. fl0- 
rida und dasypoga; Evernia jubala; Parmelia ambigua, physodes: 

pertusa, perlata, sawatilis; (Lecanora) tarlarea v. corlicola, sub- 
fusca a, caleilea Massal, (L. subfusca v. cateilea Schär.): 
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durch den dicken weiss bestäubten ganzen Rand constant von L. 
subfusca Ach. verschieden, pallida «.; Pyrenothea leucocephala 

(Fries exs. No. 19.); Biatora triptophylla a. ;; Lecided parasema «., 

enteroleuca; Verrucaria nitida, glabrata ; Cetraria glauca &u.ß. fallaz ; 

Sticta pulmonaria ; Nephroma resupinatum; Pertusaria communis & 

und forma sorediata, Thelotrema lepadinum; überhanpt die meisten 

Flechten, welche auch an den Bäumen unserer Gebirgswäldungen in 
den Kalkalpen gewöhnlich vorkommen, Celraria Oakesiana, Laureri, 
Parmelia sinuosa, revoluta Fike., Borreri, die dort in manchen 

Gegenden häufig sind, ausgenommen; wenigstens habe ich auf mei- 
ner ganzen Reise die beiden ersteren gar nicht, von den 3 letzteren 
aber nur einige wenige Exemplare gefanden. 

Auf dem Boden und an alten Stöcken: Biatora icmadophila, recht 

schön, triptophylia var. pezizoides Schär. En.; Ciadonia squamosa &., 

deformis forma scyphosa, erenulata und centralis, deformis forma 

cylindrica, degenerans tubaeformis, simpliciuscula, marginalis und 

ceniralis, kleiner als gewöhnlich, kaun 2'/, hoch, furcata, race- 

mosa und spinosa, gracilis turbinata, sgamulosa (Schär. exs. No. 641.) 

und cherdalis, pallida, carnevlaFr., nur ein paar Exemplare, rangi- 
ferina forma vulgaris, sylvalica und alpestris, Peltigera horizontalis 

und polydactyla. 
Der Gipfel des Dreisesselberges besteht aus mehreren, verein- 

zelt stehenden, wagrecht über einander geschichteten Granitmassen, 
die thurmartig über den sie umgebenden Hochwald hervorragen, und 
von welchen einige oben eine felsenartige Vertiefung haben, daher 
ihr Name ‚Dreisesselsteine.‘* — Es sind diese Felsen oflenbar die 
stehengebliebenen Reste des ehemaligen, in der Vorzeit eingestürz- 
ten Gipfels. Sie gewähren einen malerisch schönen Anblick, dem 
der verwitterten Ruinen eines einst mächtigen Bergschloases nicht 
unähnlich. 

Mit leichter Mühe gelangt man auf den angebrachten hölzernen 
Steigen zur Spitze dieser Felsenmassen, von welcher aus man eine 
entzückende Aussicht über die böhmischen Wälder und über Bayerns 
fruchtbare Gefilde geniesst. 

Hier haben die bis dahin steten Begleiter der umherliegenden 
Felsentrümmer, nämlich Urceolaria cinerea, Parmelia glaucoma, Le- 
eidea fusco-atra (fumosa), Parmelia conspersa uns bereits grössten- 
theils verlassen, und an ihrer Stelle überkleiden nachstehende Liche- 
nen in mannichfaltiger Abwechslung die Felsengipfel des Dreisessel- 
berges: Evernia jubata v. bicolor, ochroleuca, letztere durch ihre 

zarte, kümmerliche Gestalt zeigend, dass sie sich hier offenbar noch 
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nieht in der ihrem Gedeihen günstigen Höhenlage befindet ; Ceiraria 

juniperina, glauca (zahlreich), islandica (schmallappige Form); Ever- 

nia furfuracea;, Parmelia sawatilis *. und var. panniformis, physo- 

des var. villata, lanuginosa, (Lecanora) ventosa (sehr schön), tar- 

area sazicola und forma sorediala, cenisia sehr schön entwickelt, 

wod überzieht klafterbreite Strecken an den Granitblöcken und Wän- 

den; (Urceolaria) seruposa « vulgaris ; Umbilicaria polyphylia = gla- 

ra und. ß flocculosa; Lecidea geoyraphica «* conligua, 6 alpicola 

und..y atrgwirens Schär. En. und Uebergänge zur var. pulveru- 

lenia, confervoides concreta und alro-alba Schär. En., Bialora ri. 

vuloga .@ sawicola und 8 Kochiana, sehr schön entwickelt und zahl- 

reich, lucida fructif.; Stereocaulon corallinum ; Sphaerophorus coral- 

Ipides (klein); Cladonia siellala & uncialis auf dem Moosüberzuge 

der Felsen. 
Beladen mit der gewonnenen Beute stiegen wir nach einstün- 

digem Aufenthalt auf dem Gipfel ‘durch die ausgedehnten Nadelholz- 

waldungen, welche den Dreisesselberg allenthalben bedecken, all- 

mälig herab, wieder die Richtung gegen die Vorhöhen einschlagend, 
um noch au diesem Tage den eirca 4 Stunden entfernten Markt Frey- 

ung oder. Wolfstein zu erreichen. 
Gleich nach dem Gipfel zeigte sich Sphaerophorus coralloides 

zablreich in grossen und kleinen Rasen an den mächtigen Fichten- 

stämmen, welche hier den Hochwall bilden; ferner auf Granitblöcken 
am Wege Lecidea geographica var. lecanorina Flik. D. L. No. 63., 

der Varietät atrovirens nahe, doch verschieden durch die in die ge- 
schwollenen Areolen des Thallus eingeseukten, und von diesen wie 
eine Lecanora gerandeten Apothecien. Ich wundere mich, dass diese 

 Varietät nicht bei Schärer und Fries aufgeführt ist. Mein auf 

sgenommenes Exemplar stimmt genau mit dem allegirten Flörk e'schen 

Original-Exemplar überein: Ferner fand sich Lecidea spilota Fries 
zweifellos eine selbstständige Species, die mit Unrecht von Sehärer 

zur Lecidea conligua «& Fr. gezogen wurde (Enum. erit. pag. 120.). 

Letztere hat*) ein ganzes napfförmiges Gehäuse und 8 länglich-ovale 
an beiden Enden etwas zugespitzte lichtgelbliche Sporen, die vier- 
mal grösser sind, als jene der Lecidea spilota Fr. Letztere dage- 

gen besitzt ein ringförmiges Gehäuse, und in ihren Schläuchen 8 

kleine, helle, ovale, deutlich gerandete doppelwandige Sporen. Ausser 
diesen erschien noch Sterescaulen corallinum forma sorediala 

*) Nach mikroskopischen Untersuchungen beider Arten an Fries’schen Ori- 
ginal-Exemplaren. 
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Krplih., thallo granulis minutis cinereo-pallidis, stipitibus sejunctis 

brevibus, vix lineam unam altitudine superantibus, apice incrassatis 

et in soredia dissolutis; es ist diess gleichsam die forma sorediata 

dieser Art, und besonders merkwürdig. Ich fand sie nur an einer 

Stelle an Granitblöcken neben der Strasse. 

Abends 4 Uhr war Freyung erreicht, Anch die Umgebung die- 

ses in anmuthiger Gegend auf den Vorhöhen des bayerischen Wal- 

des liegenden Marktes, sowie des eine Viertelstunde davon entfern- 

ten alten Bergschlosses Wolfstein ist in lichenologischer Beziehung 

nicht uninteressant. Ein Ausflug durch das nahe, von einem brau- 

senden Gebirgsbache durchströmte, enge Felsenthal, welches zu dem 

romantisch gelegenen Weiler Bucheck führt, lieferte: Parmelia lanu- 

ginosa, recht schön; Collema rupestre, eyanescens ; Umbilicaria pu- 

stulata in fast handgrossen Exemplaren ; Stiela sylvatica; Eindocar- 

pon fluviatile ; Segestrella thelostoma Fr.; Lecidea contigua &. Fries 

exs. No. 376., (Parmelia) mierophylia, atro-alba v. irrigua Flotow.; 
Peitigera horizontalis, rufescens und aphihosa ;- Oladonia macilenia 

cylindrica. 

Ferner finden sich auf den Dioritfelsen, auf welchen das Schloss 

Wolfstein steht: Ramalina pollinaria; Peltigera harizontalis; Par- 
melia olivacea a, dendritica & nebst einer Form mit corallinischem 

Thallus, conspersa, sazatilis & fructif. und var. panniformis, cerato- 

phylla x, lanuginosa ; (Lecanora) polytropa « acrustacea, atrd, mu- 

rorum «, glaucoma « und forma dealbata und corallina, ÜUrceola- 

ria gibbosa Ach.; Lecidea silacea Schär. En., confervoides v. fusco- 

atra Schär. En., geographica «; Biatora lucida schön fructike, ; 
Stereocaulon corallinum; Endocarpon miniatum v. complicalum; 
Usliema rupesire, alro-caeruleum, var. lophaeum Schär. En. 

Nach einem Aufenthalte von 1'/. Tagen ergriff ich wieder den 
Reisestab, und gelangte nach vierstündiger Wanderung nach Sanct 
Oswald, einem gleichfalls noch auf einer Höhe vor dem Grenagebirge 
recht freundlich gelegenen Dörfchen. 

Vor hier aus sieht man fast den ganzen von einem ununterbro- 
chenen Nadelholzwalde bedeckten südwestlichen Abhang des böhmisch- 
bayerischen Grenzgebirges vor sich liegen, und rechts den kegelför- 
migen, kahlen, auffallend lichtgefärbten Gipfel des Lusen, links das 

kleine, spitze nackte Haupt des Rachel über den dunklen Waldmas- 

sen sich erheben, während in nebeliger Ferne der Arber über die 
davor liegenden niederen Berge stolz herüberblickt. 

An einem heiteren Tage bei Sonnenuntergang, wenn die Schät- 
ten des Abends allmählig über die vor dem Blicke des Beöbachters 

\% 
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ausgebreiteten unendlichen Waldmassen sich hinlagern, gewährt die- 

ses Waldgebirg einen wunderbar schönen und ergreifenden Anblick, 

den ich nicht mit Worten würdig zu schildern vermöchte, 

‚St, Oswald, wo man, nebenbei gesagt, im dortigen Bräuhause 

eine so treffliche Bewirthung findet, wie vielleicht sonst nirgends im 

bayerischen Walde, ist der geeignetste Punkt, um von dort aus den 

Lusen und Rachel, nach dem Arber die bedeutendsten Berge des 

bayerischen Waldes, zu besteigen, und so unternahm ich denn auch 

sogleich an einem der nächsten Tage eine Excursion auf den erst- 

genannten: Berg. 
Der Weg dahin, der auch hier, wie überall im bayerischen Walde, 

im Vergleich zu den meisten Fusssteigen in den Alpen bequem ge- 

nannt werden kann, zieht sich ununterbrochen durch einen dichten, 

nur hie und da mit Laubholz gemischten Nadelholzwald, welcher 

gleich unterhalb St. Oswald beginnt, und die Gehänge des Lusen 

bis an seinen Gipfel bedecat. 
In diesen meistens dicht geschlossenen Hochwaldungen, deren 

feierliche, nur selten von dem Schrei eines Raubvogels oder dem 

leisen Zippen der Tannenmeise, des Zaunkönigs oder Goldbähnchens 

unterbrochene Stille einen eigenthümlichen Eindruck auf das Gemüth 
macht, findet man nur eine arme,. einförmige Vegetation der Liche- 

nen; denn es fehlen diesen Gewächsen hier die zu ihrem üppigen 
Vorkommen sothwendigen Bedingungen — freier Zutritt von Luft. 
und Licht, und insbesonders den erdebewohnenden Arten der ihnen 

vorzugsweise zusagende magere, nackte Boden, den baumbewohnen- 

den aber die riesige, rauhe, tief von Aussen hinein abgestorbene 
Baumrinde, ihr bekannter Lieblingsaufenthalt. Hier ist der Wald- 
boden meistens vortreffliich, der Wuchs der Nadelholzbäume, wie 
schon ihre frische, glatte, rothbraune Rinde zeigt, gesund und kräf- 

tig; hier herrscht selbst am Tage, so zu sagen, ein förmliches Halb- 

dunkel, Verhältnisse, die bekanntlich die Ansiedelung und Verbrei- 
tung der Lichenen wenig begünstigen. 

Man sucht daher in diesen Waldungen vergebens jene von üN- 
ten bis zum Gipfel mit Laubflechten, Usneen etc. bedeckten Bäume, 
jene mit Calicien allenthalben besetzten alten, morschen Stöcke und 
Strünke, jene mit Cladonien, Lecideen ete. dicht überzogenen offenen 

Plätze, wie sie in unseren grossen ebenen Forsten, und auch zum 
Theil in den höheren, von Sturm und Regen gepeitschten Freilagen 

der Alpen so häufig vorkommen; nur hie und da zeigen einzelne 

Stämme oder kleine Horste von solchen eine mehr oder weniger 

dichte Lichenenbekleidung. Selbst die in den vorhandenen noch 
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von keiner Axt berührten Urwaldungen zahlreich vorkommenden, ur- 
alten, mächtigen Nadelholzstämme beherbergen nur wenige Lichenen, 
und auch die Aussenseite der sogenannten Ralınen (alten, dürren, 

von der Rinde gänzlich entblössten, aber noch stehenden Stämme) 

— sonst der Lieblingsplatz der Calicien — ist grösstentheils ohne 

_ alle Lichenenvegetation. 
Nicht minder auffallend ist für den, dessen Auge au die reiche 

Flora der Kalkalpen gewöhnt ist, die Armuth an Phanerogamen, die 
sieh nicht allein auf die geschlossenen Waldungen, sondern auch 

auf die Freilagen und Gipfel der Berge erstreckt, zur gegenwärtigen 

Jahreszeit aber (Ende September), wo die wenigen vorhandenen 

‘phanerogamischen Pflanzen grösstentheils schon verblüht waren, noch 

auffziiender hervortrat. 
Diese Bemerkungen drängten sich mir auf allen Ausflügen auf, 

die ich auf dieser Reise in die grösseren Hochwaldungen zu machen 
Gelegenheit hatte. ° 

Ausser Parmelia ambigua «, einer mir zur Zeit noch unbekann- 
ten schwarzkrustigen Pyrenula auf Granitblöcken in einem Bache, 

Sphaeröphorus coralloides an alten Fichtenstümmen, ergab sich beim 

Hinaufsteigen auf den Lusen wenig lichenologische Ausbeute, eine 
desto grössere aber auf dem Gipfel, der überhaupt sehr interessant 
ist. Man erblickt ihn nicht eher, als bis man denselben bereits er- 

reicht hat, und aus dem Hochwalde hervorgetreten ist. 
Der Gipfel des Lusen besteht aus einem von unzähligen kleine- 

ren und grösseren, lose über einander gehäuften Granittrümmern gebil- 
deten, ganz kahlen, stumpfen Kegel, dessen Grundfläche ca. 25—30 
bayerische Tagwerk einnimmt, und dessen Höhe etwa 200-—250° 
betragen mag. 

Nur auf der nordöstlichen Seite befindet sich eine kleine Partie 
Krummbolzkiefern (Latschen). Von seiner Spitze aus geniesst man 
eine wunderherrliche Aussicht bis tief nach Böhmen, tiefnach Bayern 
hinein, welche allein das Besteigen dieses Berges genügend belobnt. 
Die auf der Oberfläche liegenden, meistens tafelförmigen &ranit- 
trümmer sind insgesammt von Lecidea geographica & und besonders 
der var. alpieola Schär. dergestalt überzogen, dass der ganze Gipfel 
hiedurch einförmig von einer schönen grüngelben Farbe übertüncht 
erscheint, was einen sehr überraschenden Anblick gewährt und auch 
Ursache der lichten Färbung ist, die den Gipfel des Lusen vor allen 
anderen Bergspitzen des bayerischen Waldes schon von Weitem 

” kenntlich macht. w 
Es wird nicht leich€ einen Ort geben, wo Lecides geogräphica' 
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in 'soleher Schönheit und in solcher üppiger Entwicklung und weiten 

Verbreitong wie hier vorkömmi. 
Zwischen den zahllosen Exemplaren dieser Flechte finden sich 

ausserdem noch folgende Licbenen: Parmelia saralilis schön fructif., 

fahlunensis «, sehr schön, forma major et minor, var. lanala, cerato- 

phylla v. multipunctata reich fructif., incurva steril und nicht häufig, 

(Lecanera) ventosa « sehr schön, und var: abortiva Schär. En, 

badia a; alra, polyiropa v. alpigena und sulphurea Schär. En.; 

Umbilicaria polymorpha « cylindrica und ß deusta schön fructif., 

polyphylla & glabra und ß flocculosa, hyperborea schön fructifie.; 

Leciles geographica x contigua, ßatrovirens,  pulverulenta, d alpi- 

cola und forma b. conylomerata, armeniaca (nur 2 Exemplare ge 

funden), aglaea sehr schön, confluens « vulgaris, ß leucitica, y ochro 

mela und d minuta Schär. En. sehr häufig unter allen Formen,. 

(Biatore) rivulosa % superficialis sawicola Schär, En., fuwmosa ®, 
ambigua ß lactea Fr., arctica sehr schön, granulosa & decolo- 

rans und aporetica Schär. En. auf der Erde, Stereocaulon tomen- 

iosum, denudalum steril, corallinum forma pulvinata; Sphaero- 

phorus fragilis, in 2—3'' breiten Rasen, steril; Cladonia gracilis ß 

kerbinata scyphosa simplex und prolifera, stellata & uncialis steril, 

und kaum '/, Zojl hoch, bellidiflora cylindrica steril, vermicularis, 
rangiferina (eine besonders zarte Form), amaurocraea steril, doch 

gut entwickelt, ewiensa scyphosa luberculosa; Cetraria islandich, 
schmallappige Form, steril. ö 

‚Nach zweistündigem Verweilen. auf diesem interessanten Platze 
wurde der Rückweg nach dem gastlichen St. Oswald angetreten 

und dieses auch in verhältnissmässig kurzer Zeit wieder erreicht. 

(Schluss folgt.) 
— 

Getrocknete Pflanz ensammlungen. 

Klotzschii Herbarium vivum mycologicum sistens Fung0- 
rum per iolam Germaniam crescentium collectionem pe!- 
fectam. Centuria XIX. cura Ludovici Rabenhorsh 
Phil, Dr. etc. Dresdae, 1854, typis Caroli Rammingii. 4 

Den Inhalt der vorliegenden, an seltenen und neuen Arten be- 

sonders reieben Centurie, bilden folgende Pilze: 
1801, Agaricus sericeus Bull. 1802. A. valesiacus Ces. ms 

(per interim). Pilei cuticula cinereo-tomentosa seabro-retieulata, mat 
giuem versus praeserfim, ab Ag. oslrealo et saligno differre video. 
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Num tamguam illorum varietas ab aliis jam recensita fuerit, librorum 

defectus pro nunec investigare non sinit. 1803. Ayaricus glauco- 

phylius Lasch in Linn. 1804. A. melinoides Bull. 1805. A. ro- 

rellus Fr. 1806. Marasmius anomalus Lasch. Pileo wembranaceo camı- 

panulato obtuso plicato obscure-alutaceo, Jamellis (sine collario) liberis 

latis distantibus albidis, saepe fusco-marginatis, stip. longo glabro 

nigro-fasco superne subinerassato basi insititio. In loco arenoso se- 

pulcrorum publicor. pr. Driesen. 1807. Cuntharellus cinereus Fr. 

'1808. Üralerellus pusilus Fr. 1809. T'rameles lignicola Lasch. 

var. populina. Pileo suberoso effuso-reflexo tomentoso, margine ob- 

tuso, poris majoribus subaequalibus angustatis. 1810. Tihelephora 

(Stereum) frustulata Pers, 1811. Th. sebacea Fr. 1812. Peziza 

chlorinella Ce s, Mspt. Minutissima, viridula, gregaria, semipellucens. 
1813. P. Iutescens Alb. et Schw. 1814. P. Rhododendri Cees. 

Mspt. Species cortice distinete notabilis. 1815. P. Iuteo-virens Lasch. 

Cupula plano- concava subtus stipiteque  elongato jeviter puberula. 

1816. P. Scrophulariae Lasch. Sessilis, minuta, subtremellosa, exap- 

planato-leviter convexa, incano-pallida flavescens, subtus puberula. 

1817. Nidularia farcta Fr. 1818. Tubereularia Filicis Las ch. Mspt. 

Lateritia, glabra, rotundata, submarginata; stipite brevi, flavido; in- 

tus pallida; sporae oblongae. 1819. Ciavaria apieulate Fries. 

1820. Dietydium trichoides Chev. Arthrographium (gen. nov.) 

1821. A. stilboideum Ges. Mspt. Hedwigia T. IV. F. 3. a) statu 
normali, b) adultum et madefactum. Primo adspeetu pro Graphio 
fisso Pr. habueram; sed sporae septatae, in quas capitula diffluunt 

genus proprium condere suaseruut, transitum efficiens a familia Ar- 

throboirydeerum ad illam Stilbinearum, Est Graphium speris sep- 
tatis. Stipite non septato a Cordana recedit. Atram, valle minu- 
tum caespitosum, in Robiniae caudieibus putrescentibus hyeme. 

Pleuroceras Riess, (nov. gen.) Perithecia innata, laterali-rostellata ; 

sporae aseis inelusae, Binatae, fusiformes, sepiatae. 1822. Pl. cilie- 

tum Riess. Ophiobolus Riess. (nov. gen.). Perith. discreta, ostio- 

lis prominentibus; sporae ascis inclusae, binatae, filiformes, maulti- 

septatae. 1823. O. disseminans Riess in lledwigia N. 6. T. IV. F.8. 
1824. Sphaeria leptostyla Fr. syst. 1. 517. (Sph. Juglandis DC.). 
Aseci elavati, octospori; sporae fusiformes, septatae, albae, "/120” 

longae. 1825. Osiropa cinereaFr. Sumına Veg. Scand. 1826. Sphe- 
ria coniformis Fr. syst. Il. 508. Asei clavati, octospori, paraphysi? 
bus filiformibus eircumdati ; sporae biseriatae fusiformes, rectae.; yet 

eurvatae, 9-septatae, olivaceae, !'5—'/40' longae. 1827. Sphaerka 

eryihrospora nov. spec. ex Caulicolis Fr. Hedwigia T. V, F. 5 Spars, 
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macula sordide nigrescenti eircumdata; perithecia sordida nigra, opaca, 

depresso-globosa, ostiolo papiliato; paraphyses filiformes, simplices; 

asci supra vix incrassati, 8spori; sporae parallelae, filiformes, multi- 

septatae, localo medio inflato, !/ı7” longae, in guttulam roseam pro- 

pulsae eoque arescente elastice diffugientes. 1828. Sphaeria epica- 

lamia nov. spec. ex Caulicolis’Fr. Hedwigia T. IV. F.6. Gregaria; 

perithecia subglobosa, nigra, ostiolo papillato; paraphyses paucae 

simplices, septatae; asci clavati; sporae subfusiformes, olivaceae, 

Sseptatae, altero ex apice loculo inflato, '/,;”" longae. 1829. Sphe- 

ria planiuscula nov. spec. ex Canlicolis Fr. Hedwigia T. IV. F.”. 
Gregaria, subseriata; perithecia nigra, rotunda supra infraque pla- 

niäscula, ostiolo papillato; paraphyses paucae filiformes ; asci clavati, 

satis ampli; sporae 3—4serialae, fusiformes, subcurvatae, Äseptatae, 

ad septum medium constrietae. 1830. Sphaeria (Massaria) amblyo- 

spora Berkel. 1831. Sphaeria (Hercospora) Argus Berkel etBr. 

1832. Sphaeria fusispora Duby ined. (Confluentes). Gregaria auf 

elongato-seriata demum confluens primo tecta demum epidermide dis- 

rupta emergens, receptaculis nigris opacis globoso-depressis et efiam 

eollapsis nunc solitariis nunc in series digestis et tunc difformibus, 

ostiolo nallo, paraphysibus nullis, thecis clavaeformibus sporas 8 fasi- 

formes utringue attenuatas virescentes 1-septatas 2-seriales foventi- 

bus. Affınis S. Dulcamarae, a qua characteribus laudatis differt et 

etiam S. Panacis Auct. non Fries (quae Diplodia). 1833. Sphaeris 

(subtectae) Juniperi Duby ined. Sparsa aut gregaria rarius conferta 

epiderimide fisse primo tecta dein in omnino expulsa nuda recepi#- 

eulis atrobrunneis globosis opaeis superficialibus, ostiolo minutissim®, 
theeis grossis clavatis sessilibus sporas 8 ovatas pellucidas simplices 

aut rarius 1-septatas globulis minutissimis 4—5 farctas foventibas, 

paraphysibus 0. 1834. Sphaeria ischnostylaDesmaz. 1835. Sph- 

petiolicola Desmaz. 1836. Sphaeria (Obturata) Rhododendri Ces- 

mss. Forsan erit qui ad Sph. protusam (Fr.) vel obturatam (Ejasd.) 

ducere velit. Sed donee non innotuerit exacte fructificatio singula- 

ram Sphaeriarum simplicium in plarimis speciebus determinatio agai- 
voca. In nostra, cujus specimina eheu! nisi pro maxima parte vetuste 

et difiracta legere contigit, ascos cito evanescere puto, sporidia ovoi- 

deo-oblonga hyalina simplieia linguentes. Perithecia perfecta subglo- 

bosa ostiolum minutam quidem sed distinetum papillaeforme praebenf. 

1837. Sph. Seirpi Fr. 1838. Sph. succenturiata Fr. 1839. Sph- 

(Caespitosa) rhizomatum Ces. mas. 1840. Sph. episphaeria Tode. 
Meckl. F. 89. 1841. Sph. citrina Pers. 1842. Sph. (Massaria) 

Platani Ces. Mspt. Teste cl.De Not. (in litt.), tam a genuina ejas 
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Massaria inguinanti, quam a Sph. Pupula certo certius- differt. 
1843. Sphaeria spiculosa var. Robiniae. Hedwigia T. V. F. 6. An 

Sphaeria Robiniae Schwein. Fries. syst. Il, 352.P? Characteres 
externi sat conveniunt. Asci mox evanidi, clavati. Sporidia lon- 
gius ad ascorum formam coacervata persistunt, cylindracea, arcuata, 
obtusa, pallide olivacea, non septata. 1844. Spk. Amorphae Wallr. 

Spor. oblongae s. ovoideo-ellipticae, umbrinae, uniseptatae, ad'’/so’” 

longae. 1845. Diplodia arachneidea Ges. Mspt. Ad asseres lariei- 
nos vernice et recenti illinitos aöri et luci expositos, tempore hye- 
mali, Sph. chaetomividi (mihi) consociata. 1846. Sph. Lisae De 
Not. Mierom. ital. HI. 3. eum fig.! Conf. Hedwigia N. 7. pag. 34. 
Jam externe pyreniis brunnescentibus, nec atris, laevibus nec rimo- 
sis, apice depressis a Sph. Berberidis (Pers.) differt: ne de spori- 
diis dieam. 1847. Diplodia chaetomioides Ces. Mspt. Conf. Hedwi- 
gia N. 8. T. V. F. 2. Ad asseres Jacricinos vernice e recenti illini- 
tos aöri et luci expositos, tempore hyemali, Sph. arachnoideae (mihi) 

eonsociata, 1848. Sphaeria Ciculae Lasch. Mspt. 1849. Sphaero- 

nema pistillare Wallr. Spor. hyalinae oblongae s. eylindrieae cur- 
vatae utrinque obtuso rotundatae, "/ioo—"/ır0‘ longae, Y/1s00—/1s00”” 

erassae. 1850, Sticlisnivea Pers. Myc. europ. 1851. Leptothyrium 
acerinum Corda Icon. 1852. Pestalozzia monochaela Desmaz, 

1853. Stegenosporium elevatum Riess. in Bot. Zeitung Xf. St, 8. 
T. I. F. 25—27. 1854. Sporoschisma mirabile Berkel. et Br. 

1855. Myrothecium Verrucaria Dittm.- in Sturm’s D. Fl. 1856, 
Chaetomium tomentosum Preuss. in Linnaea 1851. XXIV. p. 144. 
Num a Ch. pannoso (Wallr.) satis differat? In nostro pili molles 
nee rigidi. 1857. Sporocadus diversispora Preuss. in Linn. 1858. 

Sporocadus herbarum Preuss. in Linn. var. lignicolum. 1859. Do- 
thidea Sambuci var. Lonicerae Ces. Mspt. Polymorpha species, D. 
Sambuci per varia matrice maxime varians, diversis nominibus salu- 
tata fait. D. Loniceri et Xylosieö foliicolae sunt. In ramulis 

emortuis Lonicerae Xylostei. 1860. Septoria Aceris Berkel. etBr, 
1861. S. Mori Leveil. 1862. S. ConvolvuliDesmaz. Sporae cy- 
lindricae s. clavatae, hyalinae, curvatae, rarius rectae, continuae 8. 

septatae, !/ıno—Vıs0' longae. 1864. S. Umbellatarum Rabenh. 
Mspt. 1865. Phyliosticta Berberidis Rabenh. Mept. Sporae oblen- 

gae s. ovoideae, simplices s. uniseptatae, byalinae. 1866.. Depazea 
vagans Fr. var. Galeobdolonlis. 1767. D. Asperulae Laseh: Map. 
1868. Cylispora elegans Ces. Mspt. In ramulis emortuis Plataner- 
A Massaria (Sphaeria) Platani (Nob.), ejus comite, facile distin- 
guenda, etiam si epidermide tecta, Pyrenia 6-10, stromn. nallum. 
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.1869. Cytispora Pinastri Fr. syst. II. 1870. Phoma Firus Castag. 

1871. Stilbospora macrosperma Pers. Forma: Carpini Confer. Her- 

bar. myecol. N. 993. An: Sporidesmium angustatum Cda. quod- vix 

-Stilbospora angustata Pers. 1872. Corynei brachyuri forma. 1873. 

Polyseytalum fecundissimum var. macrosporum Riess. 1874. Tri. 

posporium Strepsiceras Ces. Mspt. Hedwigia T. IV. F. 2. Sporis 

sessilibus 2—3fidie, partitionibus vermicularibus 8-septatis fuseis con- 

eoloribus. Sperae certo sessiles in hyphasmate repente sen rectius 

'eallo eidem adfızne ; quod optime intelligitur jam ope lentis acutioris, 

sit specimina janiora examinentar, in quibus rete primitivum exten- 

tensum sporis adhue solitariis perspieitur. Hine character generis, ad 

-Tr. elegans Cda, et Ficiniusium (Preuss) excusus, reformandıs. 

1875. Blennoria abietis Wallr. (sie diet. Schütte.) Conf. v. Berg 

über das Geibwerden der Fichtennadeln am Harz in „Allgemeine 

Forst- u, Jagdzeitung‘‘ v. Behlen. 1834, S. 65—68. 1876. Clado- 

sporium reetum Preuss. in Linn. 1877. ©. viticolum Ces. Mspt. 

Maculae primitus orbieulares, demum confluentes. Hyphae fascicula- 

tim eongestae, bypephyllae, olivaceo-fuliginosae strietae, Sporae sub- 

cernuae terminales, laete-virides, clavatae 5—7septatae. 1878. Pe 

ronospora conferta Unger. Bot. Zeitung 1847 p. 314. T. VI. FT. 

Botrytis conferta Unger Exanth. p. 172. 1879. P. infestans Cas 

pary. Botrytis infestans Montagne, Botrytis Solani Hartig, Pe 

ronospora trifurcata Unger bot. Zeit 1847. p. 314. T. VLF. 3. 

1880. P. (Botrytis) efusa. 1881. Botrytis Pulvinulus Ces. Mspt. 
(Haplaria.) Cinerea, in Sphaeriis degeneratis ad corticem KRobiniae 

parasitica. 1882. Ramularia dubia n. sp. Hedwigia T. IV. F. 9. 

Amphigena; mycelium endophytum, ramosum; flocci simplices, coN- 
tinui, fasciculati; sporae acrogenae, cylindricae, utrinque ohtusae, 

pallidae, triseptatae, Y/ss—1/40‘' longae. Insidet maeulis arescen- 

tibas foliorum viveram Atriplieis patulae, quae ab utraque parte pol- 

vere griseo conspersa esse videntur. 1883. Cindosporium dentrilicum 

Wallr. Sporae obverso-pyrifermes, solitariae (non concatenatae) 

%00‘ longae. E Cladosporiis removendum videtur. 1884. Muyrio- 
cephalum botryosporum (De Notar) Mont. Var. Carpini. 1885. 

Oidium lactis Fresen. var. luxzurians, Legebam in muria eucume- 

ram sale conditorum, quam fungillus tegumento continuo, den#% 
albe, villoso ohducebat. Ab Oidio lactis, quodFresen. Beitr. 1.p-2 
Tab. HI. Fig. 41—43 illustravit, non differt nisi eximia luzuria oM- 

niam partium, maxime.mycelii. 1886. Fusidium cylindricum € orda. 

1887. Fusidium anceps n. sp. Acervuli hypophylli, minuti, maeculae 

flavescenti insidentes; sporae ovatae velovato-fusiformen, albae Ye 
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— 1/20‘ longae. Habitat in foliis quereinis vivis. 1888. Stemphylium eri- 
coctonum A. Br.et De Bary. 1889. Fusarium pallens Nee s. 1890. Cy- 
lindrosporamajor Unger Exanth. 1891. Torula seplonema Preuss, 
1892. Oidium Aceris Rab enh. Mspt. Dense caespitosum, albido-rubes- 

cens; sporae ovoideae s. late ovatae, szepe truncatze, ad !/so”’ long. 

1893. Torula vermicularis Corda. 1894. Sporodum asperum 

Rabenh. Mspt. Caespitosum, fusco-atrum ; hyphae adscendentes vel 
erectae, longissimae, simplices, fuscae, septatae, "/ı000——"/1200” 

erassae; sporarum catenag ad basin laterales, 5—6-genicnlatae, ';sa0‘ 

erassae, spora terminali aspera /soo—"/ssn‘ erassa fusca 1895. 

Mammaria echinobotryoides Ces. Mspt. (Gen. novam.) E forma 
sporarum facile ad Echinobotryum traheres; sed hyphasma proprium 
mihi evidens, intricatum, . hyalinum, ramosum, repens. Sporae sim- 
plices, ex olivaceo nigrescentes, glomeratim inspersae. _ Collario 

aliisque Sporotrichiaceis aflıne. Crusta pulverulenta , erassa, ater- 
rima Cavitatem Salicis incrustabat. 1896. Ustilago Rhynchosporae 

Sauter Mspt. Spor. rotundae s. angulosae olivaceae glahrae con- 

globatae. 1897. Uredo (Ustilago) longissima Sowerb. Var. me- 
galospora. Sporae subglobosae vel ovatae '/ıso‘ diam. Habitat in 
foliis vivis Dactylidis et Poarum. Ea Uredinis longissimae varietas, 

quae ex Glyceria fluitanti nascitur, sporas habet dium. vix majores 
"/250’ 1898. Ustilago oculla (Wallr.) Rabenh. 1899. Uredo 
Sempervivi Alb. et Schw. 1900. Uredo Rhododendri Det. — 

(155. Suppl.) Sphaeria Berberidis Pers. A Sph. Lisae (De Not 

mierom. ital. Dec. tertia tab. III.) habitu valde simili differt imprimis 

spotidiis cellulosis. Ad 1669 b. Ampelomyces quisqualis Ces. Nunc 
specimina pura, nullo Oidio immixto, legere contigit; imo singulas 
plagas hoc solo novo mycete contaminatas hocce anno reperernnt. 
Conf. Vessillo Vercellese (Gazetta) 1852. N. 39. (1175. Suppl.) 
Aecidium Ari Rudolph. 

Bei der hohen Wichtigkeit, welche diese Sammlung als Quelle 
für mykologische Studien sich erworben hat, und ihren Besitz jedem 
Pilzforscher zum Bedürfnisse macht, kann es nur sehr erfreulieh sein 

zu vernehmen, dass der Verfasser eine nene Auflage derselben vor- 
bereitet und indem wir desshalb auf die im vorigen Blatte abge- - 
druckte Anzeige verweisen, erachten wir es kaum als nothwendig, 

den Lesern der Flora die Unterstützung eines so verdienstlichen Un- 

ternehmens noch hesonders zu empfehlen. er 

Fj 
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Kleinere Mittheilungen. 

Um der Erste zu sein, welcher der Einladung des Herrn Dr. 
'Sauter in Salzburg in der Flora 1852 No. 39. Folge leistet, hatte 
ich mich entschlossen, auf der Engadiner Alpen-Anlage im Garten 

Florens meine vorigjährige Sommer-Arbeit zu verrichten, um von 
dort aus dem Spitzlat einen Besuch und die persönliche Bekannt- 
‚schaft der Draba nivea zu machen. Diess geschah denn auch am 

17. Juli." Allein bei dem späten Sommer auf den Bergen war es 
etwas zu früh; sie fing erst an zu blühen; Schötchen waren noch 
keine zu bekommen. Ich fand sie nicht in den Felsspalten, sondern 

in dem losen kleinen Kalkgetrümmer, womit der oberste Rücken des 
Berges überschüttet ist, mitten unter einer Menge von Draba lo- 
mentosa. Auch D, aizoides überzieht den ganzen Berg, und meine 
Veberzeugung ist, dass diese D. nivea einer Verbindung der beiden 
letzteren Arten ihr Dasein zu verdanken hat. Herrn Dr. Sauters 
Beschreibung der Pflanze könnte noch beigefügt werden, dass die 
Blattrosetten sich einzeln nach oben kugelig zusammenschliessen, 
mehr oder minder nach Art der Androsace villosa. 

Thun Fr. Vulpius. 

DieSynonymie der /pom&@aPurga, der Pflanze, welche 
die Jalappawurzel liefert, wird neuerdings von Wenderoth in dem 
Samenkatalege des Marburger Gartens pro 1854 auf folgende Weise 
emendirt: , 
Convolvulus (Ipomoea) Purga Wender. c. definit. et descript. IR 

Pharm. Centralbl. 1830. I. p. 456. etc. 
€. Jalappa (non Purga) Schiede in litt. e. exempl. orig. siee. et 

tuberibus vivacibus. 
C. Purga Wendr. Hayne A. Gew. Vol. X, t. 33. 34. 
Ipomoea Purya W. Nees v. Esenb.. Düss. Samml. d. A. Pf. 

Suppl. IH. t. 13. 
I. Schiedeana Zuce. (non Hamilton) in Flora od. Regensb. bot. 

Zeit. 1831. p. 801. Huc false etiam adducitur 
1. Jalappa Nuttal., quae nil aliud est quam J. Jalappa Pursh, 

et itaque: Batatas Jalapa Chois.i.e. Convolvulus Jalapa Lin» 
eujas icon. v. Düss, Smml. d A. Pfi. t. 197 et 198. 

Todesfälle. 
Zu Pavia starb am 1. December der Professor Joseph M orettl, 

einer der fleissigsten und kenntnissreichsten Botaniker Italiens. 

Die Pariser Zeitungen kündigen den am 13. Januar 1854 erfolß- 
ten Tod von L. A. Chaubard an, Dieser Gelehrte hat seiner Zeit 
sich mit der Flora von Agen abgegeben, und ist besonders bekannt 

durch seine Collaboration an dem botanischen Theil der Expedition de 

'Ja Moree, die auf Kosten der französischen Regierung herausgegeben 
worden ist. 

Am 20. Jan. starb zu Paris nach einer fünfmonatlichen Krank- 

heit der Akademiker Ch. Gaudichaud in dem Alter von 64 Jahren. 

Redacteur und Verleger; Dr. Fürnrohr in Regensburg. 

" (Hiezu eine Beilsge.) 
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Lichenologische Beobachtungen auf einer Wanderung durch 
den bayerischen Wald. Von A. v. Krempelhuber in 
München. 

{Schluss) 

Sogleich am andern Tage unternahm ich, begünstigt von dem 
herrlichsten Wetter, eine Excursion auf den Rachel, dessen Gipfel 
von jenem’ des Lusen circa A Stunden entfernt. ist. Wie auf den 
Lusen, so führt auch der Weg auf den Rachel ununterbrochen dureh 
dichte Waldungen, die in forstlicher Beziehung interessante Details 
darbieten, in lichenologischer Hinsicht aber wenig Ausbeute gewähren. 

Auf einem neben dem Weg zu Tag gehenden Serpentinfelsen 
wurde Parmelia mierophylia «, ausserdem auf umberliegenden Gra- 
nitblöcken eine Forma leucitica der Lecidea pruinosa Ach. meth. mit 

kleinen eingesenkten Apothecien und von alten Fichten Sphaero- 

phorus coralloides schön fructif. aufgenommen, ferner Culicium in- 

quinans, Lecidea parasema v. punctiformis, Lecid. anomala « cyr- 

tella, Calicium adspersum a, chrysocephalum var. flare, nigrum & 

sphaerocephalum, Parmelia ambigua &. Schär. En. 

Vom Rachelsee an, welcher, rings von einem düstern Nadelholz- 

walde umgeben, in melancholischer Stille hoch am Rachel daliegt, 

und dessen schwärzlich-braune, ewig glatte Oberfläche glänzend wie 

ein Spiegel erscheint, führt der Pfad ziemlich steil aufwärts fort- 

während durch den schweigenden Hochwald, der indessen bald in 

Folge der Höhe den Charakter eines Alpenwaldes mit seiuen ein- 

zein stehenden, kurzen, tief herab heasteten Stämmen von kegelför- 

miger Gestalt annimmt, . 
Nach einer kleinen Stunde (vom See an gerechnet) war der 

Gipfel erreicht. Dieser besteht aus einem schmalen, nicht sehr hohen, 

Flora 1854. 14. MM 
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von 8.0. nach N. W. streichenden, aus Gneuss bestehenden Rücken, 

dessen vielfach zerrissenes kahles Gestein eine reiche Vegetation von 

Lichenen bedeckt. Ich will es daher Anderen überlassen, die wun- 

derherrliche Aussicht, welche sich hier nach allen Seiten hin dem 

"Auge darbietet, mit hegeisterten Worten zu beschreiben, will nicht 

die Freude schildern, mit welcher ich hier zum Erstenmale wieder 

‚nach langer Zeit die am fernen Horizont aus dem Wolkenmeere auf- 

- tauchenden Gipfel der bayerischen Alpen, alte liebe Bekannte, be- 

grüsste, sondern mich gleich zu jenen lieblichen Gewächsen wenden, 

denen ich, nachdem ich lange an der herrlichen Aussicht mich gelabt 

hatte, bald meine volle Aufmerksamkeit widmete. 

Eine zweistündige Untersuchung des ganzen Gipfels lieferte 

“ nachstehende Ausbeute: Cetraria islandica (schmallappige Form), 

Peltigera aphthosa, Parmelia saratilis « und var. panniformis, lanu- 

ginosa, fahlunensis @ vulg. major, (Lecanora) badia « u. 8 aenea, 

ventosa « und var. aborliva, polytropa ß alpigena acrustacea, Urceo- 

laria scruposa #, Umbilicaria polymorpha = eylindrica und ß deusta 

reich fructifieirend und so zahlreich, dass einige Blöcke dicht da- 

von überdeckt sind, polyphylla » glabra sehr schön aber durchgehends 

steril, erosa, Biatora rivulosa var. Kochiana, glandulosa «& decolo- 

rans, sphaeroides var. muscorum, uliginosa & solilaria und ß con 

fiuens äusserst reich fructific., Stereocaulen corallinum, tomentosum, 

Sphaerophorus fragilis, Lecidea ebscurata Schär. sehr schön, pt 

traea v.obscura Kr ph. mit rothhraunem, zusammenhängendem, ritzig- 

gefeldertem Thallas, sitzenden, diekrandigen, ziemlich grossen, nack- 

ten, aussen und inwendig schwarzen Apothecien, der Lecidea obscu- 

rata Schär. ziemlich ähnlich und daher oft mit dieser verwechselt: 

aber ganz gewiss davon verschieden, aglaea sehr schön, confluens &, 

silacea, yeographica ©. conligua und var. alrovirens, alpicola und 

pulverulenta, griseo-atra (Lecidea pelidna var. griseo-atra Flotow.) 
panaeola steril und nur ein einziges Exemplar gefunden, contigua 

var. convera, conferroides var. conligua et fusco-atra, Cladonia 

degenerans, eylindr. squamulosa, rangiferina vulg. und var. sylvalica 

und alpestris, siellala, sguamoss «., pyxidala scyphosa tuberculos“ 

eine kleine Form, arbuscula Fiotow, bellidiflora steril, digitale 

scypkosa prolif., vermicularis mit fast aufrechten, 2—3" langen 

schlanken Stielen in dichten, schuhbreiten, schneeweissen Rasen auf 

einem Gneussblock , eigentlich eine Mittelform zwischen der eigent- 

lichen termieularis und b. faurica, und von letzterer nur durch die 
dünnen, spitzen, nicht bauchig-pfriemförmigen Stiele verschieden: 

amaurocraea aber steril, vermicularis gewöhnliche Form mit nieder- 
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liegenden Stielen, deformis scyphosa lacero-radiala, gracilis scyphosa 
dilacerata. 

Wohlbehalten und sehr zufrieden mit den Resultaten des henti- 

gen Tages traf ich spät Abends wieder in St. Oswald ein. 
Auch die nächste Umgebung: dieses Ortes ist nicht arm an Li- 

ehenen, und ich führe hier von den .52 Arten, die ich daselbst sam- 

melte, nur die bemerkenswertheren auf, als: Parmelia ambigua a auf 

Gneuss, lanuginosa, stygia, carnosa sehr schön und reich fruetifie., 
dendritica steril, (Lecanora) cenisa, atra, cateilea, Lecidea spilota 
Fr., flavovirescens «a, citrinella Schär. En., squalida selten, Joch 

recht schön entwickelt (auch in unsern Kalkalpen), Biatora lucida 

schön fructif. ete., geographica var. alpicola forma conglomerala 

Schär. En., Collema (Leptogium) muscicola mit Parm. carnosa auf 

benioosten Felsen, reich fructif.. pulposum var. diffracto-areolatum 

Schär. exs: No. 431 auf nackter Erde. i 

Das nächste Zjel meiner Reise war nun Zwiesel, um von dort 

aus den Falkenstein, den Arber und die Gegend von Bodenmais zu 

besuchen. 

Nach einer vierstündigen Wanderung über ein sehr hügeliges, 
bald dicht bewaldetes, bald .ar.gebautes Terrain, auf der ich ausser 
Umbilicaria vellea & (steril), Cladonia ochrochlora & und der Form 
abortiva Schär., dann Clad. syuamosa var squamosissima nebst 
einigen schönen aber sterilen Exemplaren der 'Parmelia carnosa 
nichts lichenologisch Interessantes fand, war der in Mitte eines wei- 
ten, von hohen Waldbergen umrandeten Thalkessels liegende Markt 
Zwiesel erreicht. Freundlich und einladend winkten mir der hohe 

Gipfel des Arber, die bewaldete dunkle Kuppe des Falkenstein aus 
der blauen, unbewölkten Höhe herab, während in nicht weiter Ferne 
die rothen Halden des berühmten Silberberges bei Bodenmais auf 

dunklem Hintergrunde scharf sich abzeichneten. 

Schon am nächsten Tage früh machte ich mich, von einem, wie 

man mir gesagt hatte, des Weges besonders kundigen Führer be- 
gleitet, auf den Weg nach dem Falkenstein. 

Ein gut unterbaltenes Strässchen führt von Zwiesel durch die 

unermesslichen Waldungen, welche gegen Böhmen hin sich ausbrei- 

ten, nach dem nur mehr eine Stunde von der böhmische: Grenze 

entfernten einsamen Zwieselesr Waldhaus, von dort aber ein Fusspfad 

fortwährend durch dichte Waldungen auf den Falkenstein. 

Nachdem wir bereits mehr als 2 Stunden auf dem eingeschla- 

genen Fusssteig aufwärts gestiegen waren, bemerkte ich zu meinem 
grossen Verdrusse, dass der Führer den Weg gänzlich verfehlt und 

14* 
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dass wir viel zu weit nördlich gekommen waren. Es blieb also 

niehts übrig, als mich nach der Sonne zu orientiren, und so gut als 

möglich die gerade Richtung nach dem Gipfel aufzusuchen. Während 

des hierauf folgenden 1'/.stündigen Umherirrens in dem aus gewal- 

tigen Fichten und Tannen bestehenden Hochwalde kamen wir an 

mehreren Felsenpartien vorüber, die eine reiche lichenologische 

Ausbeute gewährten, und meinen Missmuth über den verfehlten Weg. 

‚bald beschwichtigten. 

:  An.diesen so wie den übrigen, aus Gneuss und Glimmerschiefer 

hestehenden. Felsenpartien des Falkenstein wurden aufgenommen: 

Barmelia lanuginosa, dendrilica var. pulvinata Krpih. Der Thallus 

besteht aus dichtgedrängten, dachziegelförmig über einander liegen- 

den, olivenbraunen Thallusläppchen, welche kleine, fast hemisphärische 

Polster von der Grösse einer Erbse bis zu jener einer Haselnuss 

bilden, immer steril; (Lecanora) cenisia x und var, nebulosaKrplh., 

(var. nov.) minor, crustae granulis diseretis sublobatis, apotheciis minu- 

tis, subpodicellatis, margine constanter integro, disco livido pruina eine- 

rea dense obtecto. Die Apothecien zahlreich, jenew der Lecanora 

pallida var. cinerella Fike. ähnlich, doch kleiner; die Scheibe viel 

bleicher, als bei der typischen Form, fast dem thallodischen Rande 
gleichgefärbt, daher dieser nur durch die Lupe erkannt wird. Diese 

Varietät ist offenbar nur von dem Standorte, eine sehr beschatiete 

Felsenwand, bedingt. Deutlich bemerkbare Uebergänge in die typi- 
sche Form liessen mir über die Abkunft derselben nicht den minde- 

sten Zweifel. Die Varietät integrella (Fike.) Schär. kenne ich 
nicht, dürfte aber der Beschreibung gemäss mit der vorstehenden kaum 
gleichbedeutend sein. Ferner fanden sich L. polyiropa var, sulphurea, 
genau mit Schär. exs. No. 324 übereinstimmend, glaucoma forma lac- 

tea, Lecidea pelraca v. obscura Krplh., griseo-alra, confervoides var. 

dendritica, Biatora rivulosa ß Kochiana, viridi-atra Flke. sehr schön, 
Lecidea contigua L., flavovirescens v. citrinella (auf nackter Erde): 

Biatora orosthea schön entwickelt und fructif., lucida, uliginosa & 

(auf nacktem Humusboden, sehr reich fructif.), viridi-atra Sten h.*) 

*, Der kleinwarzig-gefelderte, stellenweise zusammengeballte Thallus ist bei 

meinen Exemplaren in der Mitte aus dem Gelben in das Graue ausgebleicht, 

am Umfange aber schön schwefelgelb, und von dem schwarzen Hypothallus 
umgrenzt. Die Apothecien sind klein, mit convexer Scheibe, zwischen die 

Areolen gestellt; und erheben sich nur wenig über diese, übrigens braun- 

schwarz, matt, mit undeutlichem, zuweilen etwas hellerem, eigenem und 

einige auch mit einem falschen thallodischen Rande. Die Schlauchschicht® 

auffellend dick, wasserhell; die Sporen zn 6-8in keilförmigen Schläuchen, 
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Urceolaria scruposa «, Umbilicaria polyphylla & glabra, Segestrella 
Ihelostoma an schattigen Wänden, Racodium rupestre Pers. zahl- 
reich, weit verbreitet und reich fructif., Pyrenula gibbosa (Mosigia 
gibbosa Flotw.) sehr schön und reich fructif. (auch am Waldstein 
im Fichtelgebirg von Laurer gesammelt). j 

An den Buchen und Fichten des Hochwaldes: Sphaerophorus 
coralloides, Pertusaria communis fallar, Thelotrema lepadinum, 

Pyrenothecia leucocephala (Lecidea leucocephala & globifera Schär.), 
Lecanora pallescens v. tumidula Schär-En., rubra (an einer alten 

Linde), subfusca a, Calicium inquinans, trichiale & validum und ß 

flliforme, adspersum & roscidum, hyperellum v. filiforme, Lecidea 

sanguinaria (ziemlich häufig an alten Fichten), Opegrapha herpetica, 

atra, pulicaris in verschiedenen Formen, Graphis scripta, Alecloria 

sarmentosa, Usnea barbata var. dasypoga, Nephroma resupinatum, 

Physcia eiliaris und prunastri, Sticta pulmonaria v. pleurocarpa 

Scehär. En. mit Früchten auf der obern und untern Thallusfläche, 

Peltigera polydaciyla x und canina auf der Erde und an alten Stöcken. 
Ciadonia gracilis 8 turbinala squamulosa, eylindrica subulata und 
turb. scyphosa, digilata x alba scyphosa sehr schön, fimbriala cy- 

lindrica cornula, squamosa microphylia infundibulif., degenerans «& 

glabra tubaef. dilacerata, cenotea & brachiata infundibulif. prolif. 

aber steril, deformis scyphosa uJigitata und lacero - radiata ausge- 

zeichnet schön und reich fructific., in grossen dichten Rasen mit 2 
—3 Zoll hohen Stielen. 

Endlich nach langem Suchen wurde der Gipfel glücklich aufge- 
fanden. Er ist grösstentheils bewaldet und seine Spitze mit einem 
eisernen Kreuze geziert. Ein kleines hübsches Diensthaus für das 
k. Forstpersonal des Forstamts Zwiesel steht ganz in der Nähe. 
Gleich einige Schritte unterhalb des Kreuzes traf ich auf dem 
dort zu Tag stehenden Gneuss eine Flechte, die ich hier durchaus 

nicht zu finden gehofft hatte. Es war diess nämlich Lecidea lugu- 
bris Fries, sehr schön entwickelt und ziemlich zahlreich. *) 

ziemlich gross, dunkelolivenbraun, oval, mauerförmig, zuweilen auch ge- 

ringelt, überhaupt ziemlich unregelmässig ; Gehäuse mit dem Schlauchboden 

dunkelbraun, ziemlich dünn; letzterer setzt sich nicht nach unten fort. 

Ich habe leider nicht Gelegenheit gehabt, Original-Exemplare der Biatora 

viridi-atra Stenh. mit meinen gesammelten Exemplaren vergleichen zu 

können, zweifle jedoch nicht, dass meine Bestimmung der letzteren richtig iat. 

*) Fries Lichenogr. p. 314. wo die Flechte sehr genau beschrieben ist. Der 

Schlauchboden schwarzbraun, verhältnissmässig dick, sich nicht nach ünten 

fortsetzend, daher napfförmig. Schläuche zahlreich, gestreckt keil- fast 
eylinderförmig; Sporen 8, kreisrund, gelblich, heilgerandet, in eine ein- 
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. ‚Ausserdem bemerkte ich auf dem Gipfel nur noch Lecanora ven- 

tosa und Lecidea geographica « nebst den Varietäten eirovirens und 

‚„ulverulenta Schär. En. 
. Der’ Weg vom Falkenstein abwärts in der Richtung gegen Zwiese- 

ler Waldhaus ist sehr romantisch; gut angelegte und unterhaltene 

Steige ziehen sich in mannichfaltigen Windungen an bohen, malerisch 

schönen, oft ganz. senkrechten Wänden und Felsenpartien vorbei 

durch den mächtigen Nadelholzwald, welcher den ganzen Berg allent- 

halben. hedeckt. Leider konnte ich der Untersuchung dieser interes- 

santen Felsenpartien verhältnissmässig nur kurze Zeit widmen, denn 

dex,.Abend. war hereingebrochen, mein Führer sehr bald abermals 

von dem.rechten Wege abgekommen, und so musste ich mich beei- 

len, noch vor. Nacht aus dem mir gänzlich unbekannten Walde ber- 

auszukemmen, um nicht des Verguügens theilhaftig zu werden, ‘darin 

bungernd und dürstend ein kaltes Nachtquartier aufschlagen zu müs- 

sen. Was ich daselbst an Lichenen fand, ist übrigens bereits oben 

unter den übrigen Flechten des Faikensteins aufgeführt. 

Schnellen Schrittes wurde denn endlich das Strässchen, welches 

vom Zwieseler Waldhaus nach Zwiesel führt, und bei einbrechender 

‚Nacht letzterer Ort selbst wieder glücklich erreicht. 
Auch in der nächsten Umgebung von Zwiesel kommen im Thale 

einzelne Felsenpartien vor, welche einer lichenologischen Unter- 

suchung nicht unwerth sind, 
Unter den 39 Arten, welche ich daselbst sammelte, führe ich 

bier nur an: Urceolaria gibbosa Ach., Lecanora Hageni, cenisis, 

polytropa var, sulpkurea Schär. En., Lecidea viridiatra Fike., Du 
benü, Biatora lucida, Umbilicaria vellea, Sticta sylvatica (zwischen 

Zwiesel und Bodenmais an Buchen, jedoch sehr sparsam) u. andere. 
Meinem Reiseplan gemäss war nun das Ziel meiner nächsten 

Excursion der Arber und. die. Umgegend von Bodenmais, welche 
Punkte ich auch an den folgenden Tagen zu besuchen beschloss. 

An dem für die Besteigang des Arber bestimmten Tage bedeck- 
ten leider regendrohende finstere Wolken allenthalben den Himme), 

den ich bisher auf meiner nun schon mehrere Wochen dauernden 

Reise ununterbrochen nur in heiterem Blau gekleidet gesehen hatte; 
ein schwerer Nebel hatte sich über die ganze Gegend gelagert, und 

so wurde ich durch des Himmels Ungunst um einen ‚grossen Theil 

fache Reihe gestellt (fast perlenschnurförmig). Die gesammelten Exem- 
plare stimmen mit den von Hrn. Prof. Fries erhaltenen, und daher authen- 

tischen Exemplaren sowohl äusserlich als auch in Bezug auf die mikrosk0- 

pischen Theile auf das Genaueste überein. 
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des Vergnügens gebracht, das eina Besteigung des Arber bei guter 

Witterung gewährt. 
Nach vierstündiger Wanderung auf bequemen und daher ohne 

besondere körperliche Anstrengung zurückzulegenden Pfaden, die un- 

unterbrochen anfangs durch Laub- und dann durch dichte Nadelholz- 

waldungen hoch über den einsamen Arber-Ses vorbei führen, wurde 
der heute in dichten Nebel eingehüllte, und von einem durchdringend 
kalten Sturm umtoste Gipfel dieses Berges erreicht. 

Nicht mit Unrecht wird er, der alle seine Nachbarn überragt, 
der König des bayerischen Waldes genannt. 

An eine Aussicht war übrigens an diesem Tage natürlich nicht 

zu deuken, und wir mussten froh sein, uns bei dem heftigen Sturme, 
welcher unaufhörlich dichte Nebelwolken über den Gipfel dahinjagte, 

so lange auf leizterem halten zu können, um die Felsenpartien, aus 
welchen derselbe besteht, näher untersuchen zu können. 

Der Gipfel des Arber ist ganz kahl, und besteht aus mehreren 
mächtigen, vielfach zerklüfteten und über einander gestürzten Felsen- 
partien (Gneuss), die aus den grünen Matten; welche sie umgeben, 
in wildromantischer Schönheit hervortreten. Eine kleine steinerne 
Kapelle liegt zwischen diesen Felsengruppen. 

Während eines zweistündigen Aufenthaltes auf dem Gipfel, der 
bei dem tobenden Unwetter mit nicht wenig Ungemach verbunden 
war, wurden folgende Lichenen aufgenommen: Cornieularia ochro- 
leuca « rigida steril, klein, dünn und niedrig, ihr Habitas lässt er- 

kennen, dass dieser Standort noch nicht hoch genug ist, um sich 
vollkommen gut entwickeln zu können. Ich bin übrigens weit da- 
von entfernt, die Cornie. ochroleuca rigida « und die var. sarmen- 
tosa als zu einer und derselben Art gehörig za betrachten; halte sie 

vielmehr für zwei sehr bestimmt sich von einander unterscheidende 
Species. Cetraria nivalis, cucullata, beide steril und nicht sehr voll- 

kommen, Cornieularia trislis, steril, Parmelia fahlunensis a vulgaris 
minor, siygia var. lanata, ceratophylia var. mullipunctata Schär. En., 

Lecanora polytropa var. alpigena, alra, venlosa, rimosa var. rugosa 

Schär. En, Urceolaria Oederi (Lecidea ‚melanophaea Fr.), scru- 

posa & vulgaris, Lecidea confereoides v.fusco.atra, spilota, aglaea, 

confluens (ausgezeichnet schön), immersa var. pruinosa, leucophaea 

var. griseo.atra Fitw.. caesio-pruinosa Schär., geöographica v. al- 
picola, miliaria « Llerrestris (forma sapotheciis stipatissimis Fr.), 

arctica tsehr schön), Wahlenbergii ausgezeichnet schön in handgros- 
sen Exemplaren über Polstern von Andreea, Umbilicaris vollen « 

kirsuta reich fruetif, und Exemplare mit 2—2',,’' Durchmesser, PO- 
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Iyphylla var. flocculosa mit Früchten, polymorpha var. deusta, erosa, 

Sphaerophorus fragilis, Stereocaulon denudalum, (ixdonia ewiensa 

scyplosa.simplex und Luberculosa, beilidiflura scyphosa und eylindrica 

schön fructif., stellata @ uncialis und v. lurgescens, deformis scy- 

‘phosa und eylindrica, gracilis ß lurbinata scyphosa und prolifera 

(eine eigenthümliche Form mit niederliegenden oder niedergestreck- 

ten, gekrümmten, langen und dünnen Stielen von gelblich weisser 

Farbe, Clad. vermicularis, Biatora atro-rufa, uliginosa, granulose & 

decolorans, alle 3 reich fructifieirend. 

“Ein Paar hundert Schritte unter dem Gipfel hatte ich noch das 
Vergnügen , Cladonia carneola (carneo-pallida) in ziemlich zahlrei- 

chen und schön fructifieirenden Exemplaren auf alten morschen 

Stöcken anzutreffen; mit Ausnahme von einigen wenigen Exemplaren 

auf dem Dreisesselberg habe ich diese schöne Flechte sonst nirgends 

im bayerischen Walde beobachtet. 
Der Rückweg, auf welchem der Himmel sich ein wenig aufhei- 

terte, so dass wir selbst einige Minuten lang, während denen der 

Sturm die dichten Nebelwolken etwas lüftete, die herrliche Aussicht 

vom Arbergipfel in die Umgegend geniessen konnten, wurde über 
den kleinen Arber in der Richtung gegen Bodenmais genommen, 
welchen Ort wir gegen Abend erreichten. 

Auf dem kleinen Arber kömmt besonders Biatora rivulosa var. 
Kochiang sehr schön vor, söwie eine schwarzfrüchtige Lecidea mit 
ochergelber Kruste (crusta oxydata) und grossen sitzenden nackten 
Apothecien, wahrscheinlich eine forma o.rydala — der vielgestaltigen 
Lecidea conligua Fr. 

Der folgende Tag wurde der Besichtigung des berühmten Berg- 
werkes im Silberberge bei Bodenmais und der dortigen Vitriol- und 
Alaunsiedereien gewidmet, 

Die Felsenkuppe des Silberberges ist vollständig kahl; einige 
magere, sterile Lanubmoospolsterchen, und einige dürftige Anflüge 
von Lecidea geogrophica sind die einzigen Vegetabilien, die auf der 
von zersetzten Mineralien durchzogenen Oberfläche derselben ein 
kümmerliches Dasein finden. _ 

Die fortdauernde ungünstige Witterung bestimmte mich, meine 

Excursionen von hier aus nicht weiter fortzusetzen, sondern über 
Zwiesel nach München zurückzukehren, und somit meine Reise 24 
beenden, die gewiss eine der angenehmsten Erinnerungen meines 

Lebens bleiben wird. 
Zum Schlusse folgt eine systematisch*) geordnete Uebersicht 

*) Nach dem von Fries in Summe Veget. Scand. gegebenen System. 
x 
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der bisher in verschiedenen Theilen des bayerischen Waldes beob- 
achteten Lichenen, und ich füge nur noch den herzlichen Wunsch 
bei, dass sich recht bald der eine oder andere Forscher entschliessen 
möchte, auch den übrigen Cryptogamen, sowie nicht minder den 

. Phanerogamen jener interessanten, aber noch so wenig botanisch 

durehforschten Gegenden seine Aufmerksamkeit und specielle Unter 
suchungen zu widmen. 

Conspectus Lichenum Syloae Bavaricae hucusque notorum. 

Ser. I. DiscırErı s. GYMNOCARPI. 

A. Parmeliacexs Fr. 
I. Usnea Ach. 

1. U. barbata Fr. var. florida (L.) und hirta (L.) 

II. Evernia Ach. Fr. 

a. Alectoria et Cornicularia. 

2. E. jubota Fr. und var. bicolor (Ehrh.) und jubata (L.) 

3. E. ochroleuca Fr. rigida (Vill.) und sarmentosa (Ach.) 
d. Evernia Ach. 

4. E. divaricata (L.) j 
5. E. prunastri (L.) 
6. E. furfuracea (L.) 

Il. Zamalina Ach. Fr, 
7. R. calicaris Fr. 
8. R. pollinaria Ach. 

IV. Celraria Ach. Fr. 
a. Cornicularia Ach. 

9, C. tristis (Web.) 

b. Physecia. 
10, ©. islandica (L.) 
11. €. eucullata (Bell.) 
12. €. nivalis (L.) 

ec. Squamaria. 
13. ©. glauca. 
14. C. sepincola (Ehrh.) bei Cham an Birken, Gümbel, 
15. C. pinastri (Schreb.) 

V. Nephroma Ach. 
16. N, resupinatum (L.) 

\I Pelligera Willd., 
17. P. aplhthosa (L.) 
18. P. canina (L.) 
19. P. rufescens Fr. 
20. P. polydactyla Fr. 
21. P. horizontalis (L.) 

VI Stiela Ach. 
22. St, pulmunacea (L.) cum var. pleurocarpa Schär. ° 
23. St, silvatica (L) 
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YI. Parmella Fr. 

a. Phyllothalle. 

,  %. Imbricaria. 
tiliaces (Ehrh.) 

Borreri (Turn.) 
saratilis (L.) cum var. omphalodes und panniformis. 

. aleurites (Hoffm.) nach Gattinger. 

physodes (L.) cum var. viltala und encausta (Sm.) 

sinuosa (Sm.) 

. perforata (W ulf.) 

pertusa (Schrank.) 
. caperata (L.) 
conspersa (Ehrh.) 

incurva (Pers.) 

ambigua (Wulf.) cum v. albescens. 
olivacea (L.) 
fahlunensis (L.) 
siygia (L.) cum v. lanata. 

dendritica (Pers.) 
parietina (L.) 

ß. Hageniae s. Physeia. 
. eiliaris (1..) 
. stellaris (L.) 
. caesia (H offm.) 
,‚ pulverulenta (Schreb.) 

y. Amphiloma. 
. lanuginosa Ach. 

d. Psoroma, 
. mierophylla (Sw.) 

b. Placoihalle. Lecanorae Ach. 

a. Placodium. 

. sauzicola (Pollich.) 
murorum (Hoffm.) 

ß. Zeorae. 
cervina (Pers.) v. smaragdulum Ach. 

v. Patellaria Auct. 
cinerea (L.) cum variet. 
gibbosa Ach. (Zeora gibbosa Flotow.) 
atra (Huds.) 

. subfusca (L.), cum variet. var. 
caleilea (A ch.) 
albella (Hoffm.) 

. pallescens (L.) 
tartares (Hoffm.) cortlie. et sazxicot. 
rubra (Hoffm. 
badia (Pers,) 

. ventosa (L.) 

. ritellina (Ehrh.) 
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d. Zeorae uniformes. 
. orosihea Fr. 
. glaucoma Ach. 
. cenisia (Ach.) 
. scruposa (L.) 

X. Theloirema Ach. 

, lepadinum. Ach. 

B. Lecidinz Fr. 
X. Stereocaulon (Schreb.; Ach. 

a. Syuamulose. 
. tomenlosum Fr. 
. corallinum Fr. 

b. Granulose. 
S. denudatum Fi. 

Dis 

. chlorophaea {Flke.) 

. ochrochlora Flke. 
. gracilis (L.) formae variae. 
. cervicornis (Ach) 
. degenerans Flörke. 

X Oladonia Moffm. 
a. Squamulose. 

x. scyphis axillisque elausis. 

pyzidata (L.) formue variae. 

fimbriata (L.) f. variae. 
. carneola Fr. 

. amaurocraea Flke. 
, vornucopisides (L.) cum v. pleurota (Fi.) 
. bellidiflora (A ch.) 
. deformis (L.) 
. digitata (L.) 
. macitenta Ehrh. 

ß. seyphis, axillisve perviis. 
7, brachiat. (Ach.) 

. [ureata (Schreb.) 
7. squamosa Hoffm. 

b. Granulose. 
. rangiferina (I..) cum v. sylvatica Ach. und alpesiris L. 
. arbuscula Flotow. 
. uncielis (J.. 

Species dubia. 
. vermicularis (Sw.) N 

X. Beomyces Pers. 

. roseus P. 

XV. Bialora Fr. 

a. Psora. 
. byssoides (L.) 
. triplophylla Ach, - - '; 



. uliginosa (Schrad.) . 

. viridi-afra Stenh. 
. auranliaca (Lightf.). 
. ferruginea Huds. v. festiva (Ach.) 

XV. Lecidea Ach. 
a. Placadium. 

94. B. muscorum (L.) 
95. B. atrorufa (Dicks.) 

b. Micarea. 
96. B. icmadophila (Ehrh.) 
97. B. decolorans (Hoffm.) 
98. B. vernalis. 
99. B. anomala. 

100. B. polytropa (Ehrh.) ce. v. intricata Schrad. u. sulpkurea (H im.) 
101. B. lucida F 

ec. Epimelas, 

102. B. rioulosa Ach. cum var. Kochiana Hepp. 

103. B. griseo-atra Flotow. (Lecidea.) 
.B 
.B 
.B 
.B 

. fusco-atra (L.) 
. armeniaca (Ram.) 
. aglaea Smrf. 

. alro-virens (L.) cum variet. 
. viridi-alra Fike. 
. melanophaea Fr. (Urceol. Oederi Sch.) 

108. Z. Dubeniü Fr. 
109. L. Wahlenbergü Ach. 

b. Glebaria. 
110. L. sabulelorum var. enleroleuca Flotow. 
111. L. miliaria Fr. 
112. L. arctica F. 
113. L. squalida Ach, 
114, L. citrinella Ach. i . 

ec. Leucoplace. 
‚115. L. sanguinaria (L.) 

d. Parasema. 
116. Z. parasema Ach. 
117. L. enteroleuca Ach. 
118, L. caesio-pruinosa Schär. 

e. Epimelas. 
119. Z. albocaerulescens (Wulf.). Lecidea pruinosa Ach. meth. 
120. L. spilota Fr. 
121. L. contigua (Hoffm.) cum plur. variet. 
122. L. platycarpa Ach. 
123. L. confluens (Web.) 
124. L. ambiqua Ach. var. lactea Fike. 
125. L. obscurata Schär. 
126. L. alro-alba L. cum plur variet. 
127. L. petraea Schär. En. 
128. 1 lugubris Smrf, 

.„L 
‚L 
„L 
L 
L 134. 
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155. 
156. Wu 

15%. 
158, 
159. 

v Sels 160. 

161. S. 

. lenticulare Ach. 
. trichiale Pers. 
. hyperellum Wahlnbg. 
. chrysocephalum Turn. 
. roscidum Fl. (adspersum P.) 
. curtum Turn. (nigrum Schär.) 

€. Graphidex. 
x. Umbilicaria Hoffm. 

. pustulata (L.) 

. polyphylla (L.) cum variet. 

. hyperborea (Ach.) 
. erosa (Web.) 
. eylindrica (L.) cum variet. 

vellea (L.) 
XV Opegrapha. 

varia Pers. 
atra Pers. 

. herpelica Ach. 
. scripta (varietates omitto.) 

D. Calicies» Fries. 

xx. Trachylia Er. 
. iympanella (Ach.) 
. tigilaris (Ach.) sec, Gattinger. 
. chlorina Stenb. sterilis. 

x Caltctum Pers. 

XXI. Coniocybe Ach. 

. furfuracea (L.) 

Ser. Hl. NUcELIFERI s. ANGIOCARPI. 

E. Sphsrophorex» Fr. 

XXI Spherophoron Pern. 

. coralloides Pers, 
. fragie (L.) 

F. EndocarpesFr. 
XV Endocarpgon Hedw. 

. minialum (L.) cum var. complicatum Aeh. 
. fiuviatile (Web.) 

. sinopicum (Wahlbg.) 

XV Perlusaria. 

. communis DC. cum variet. 

VI. Segestrella Fr. 
thelostoma (Hartm.) 

XXX. Sagedia Fr. 
"162. 5. gibbosa Fr. (Mosigia gibbosa Flotow.) 
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6. Verrucariem. 

XXX. Verrucaria Pers. 

163. V. macularis Wallr. 
164. V. nitida Schrad. 
165. V. glabrata Ach. 

XXI Pyrenolhea Er. 

166. P. leucocephala ((Ehrh.) 

Byssacez Fries. 

' A. Collemex. 
Il. Collema Hoffm. 

j b. Flaccida. 
167. C. rupestre Schär. 
168. ©. cyanescens Schär. 

H. Leplogium Fr. 

169. L. atrocaeruleum var. lophaeum Schär. 
170. L. muscicola. (S w.) 

Es versteht sich von selbst, dass die vorstehende, 170 Arten um- 

fassende Uebersicht der Lichenen des bayerischen Waldes nicht auf 

Vollständigkeit Anspruch ‘machen kann; fortgesetzte Untersuchungen 

werden noch manchen schönen Beitrag dazu liefern. Doch wird sie 

genügen, um von der Flechtenvegetation jenes Waldgebirges ein Bild 

zn geben, dessen. Aehnlichkeit mit dem, welches die Lichenenflora 

des Fichtelgebirges uud Erzgebirges darbietet, Niemand verkennen 
wird, der letztere kennen zu lernen Gelegenheit hatte. 

Besonders auffallend erscheint die geringe Anzahl der Verruca 

rien und Collemaceen. 

In der That ist das in Rede stehende Gebiet sehr arm an sol- 

ehen, sowohl was die Zahl der Arten als die Menge der Individuen 

betrifft, und es weicht dasselbe in dieser Beziehung sehr von den 
Kalkalpen Bayerns ab. In diesen findet man nicht wenige Verruea- 

rien, noch häufiger aber Collema-Arten; letztere insbesondere haben 

daselbst eine weite Heimath, so dass sie als Hauptrepräsentanten 

der dortigen steinbewohnenden Flechten mit laubigem Thallus gelten 

können. 

Auf den Granit- und Gneussfelsen des bayerischen Waldes da- 

gegen treten nur wenige Collemaceen und Verrucarien vereinzelt 
an schattigen, feuchten Stellen auf, und es bilden hier, wie schon 
vorne bemerkt wurde, in den Thälern Parmelia conspersa, sazaltilis, 

glaucoma, einerea, welche Arten zwar auch inmitten der Kalkalpe; 

aber, constant den Kalk vermeidend, nur auf den dört zerstreut uM- 

herliegenden erratischen Blöcken vorkommen, vorherrschend die Li 

chenenbekleidung des zu Tag gehenden Gesteins. 
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Blos dem Zufalle muss es zugeschrieben werden, dass mehrere 

kaum irgend einer Lichenenflora fehlende Arten, wie z. B. Cetraria acu- 

leata, Peltigera venosa, Parmelia obscura, sophodes, varia, Verrucaria 

epidermidis ete, von mir nicht beobachtet wurden, und daher auch 

in der Uebersicht nicht aufgeführt sind. 

Dass ich nicht eine einzige neue Species im bayerischen Walde 

aufzufinden vermochte, dürfte übrigens dafür sprechen, dass die der 

Urgebirgsformation angehörigen Waldgebirge des mittleren und nörd- 

lichen Deutschlands überhaupt lichenologisch schon gut untersucht 
sind, wenn gleich die Lichenenflora einzelner Theile dieses Gebietes 

noch nicht vollständig bekannt ist. 

Wem es daher vorzüglich darum zu thun ist, neue Flechtenspe- 
eies im deutschen Vaterlande zu entdecken, der wende seine Schritte 

nicht nach jenen nordöstlichen Waldgegenden Bayerns, sondern nach 
den hohen Alpengebirgen. des deutschen Südens, wo zweifellos noch 
manche schöne Flechtenart, sei es im Thale oder aufluftigen Höhen, 
in bescheidener Verborgenheit ein ungekanntes Dasein fristet. 

L iteratır 

Quelques Notes sur la Flore de Montpellier, par le Dr. A. Go- 
dron (extrait des Memoires de la Societe d’ emulation du 
doubis.) Besangon 1854. 47 pag. 8. 

In der Einleitung zu diesen Beiträgen zur Flora von Montpellier 
bemerkt der Verf., dass seit Magnol nichts Specielles über diese 
Flora erschienen ist, Bentham’s Catalog abgerechnet ; denn Go uan’s 
Flora Monspeliaca sei nur ein verschlechterter Abdruck desMagnol- 
schen Botanicon monspeliense. 

Eine grössere Erörterung über die sogenannte Umwandlung von 
Aegilops in Triticum eröffnet die Arbeit. Wir können blos die Re- 
sultate der ziemlich ausgedehnten Mittheilung hier übergeben, dass 
nämlich Aegilops triticoides Reg. ein Bastarderzeugniss zwischen 
Aeg. ovata und Triticum vulgare sei. Ueber directe Hybridisations- 
versuche wird der Verf. später berichten. Einige zum Theil ganz 
neue Arten werden ferner beschrieben, auch mehrere andere aufge- 
führt, die neu für die französische Flora sind. Ein tüchtiger und 
intelligenter Sammler würde gewiss auch in jenem Theile des süd- 
lichen Frankreich noch manche neue Art aufzufinden im Stande sein, 
denn das südliche Frankreich ist, wie ein Freund des Ref. ihm frü- 
her schrieb, eben so reich an seltenen Pflanzen als arm an Botani- 
kern, die sie aufzufinden und zu unterscheiden wissen. Drei neue 
Triticum werden vom Verf. sorgfältig beschrieben, nämlich T. pye- 
nanthum, Pouzxolziü und latronum. Bei einigen Notizen über Lolium 
erfahren wir, dass im vorigen Jahre in Montpellier eine „‚Monogra- 
Ppbie du genre Lolium‘‘' durch de Rouville erschienen ist, der von 
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dem Grundsatz dabei ausgeht, es gebe keine Species, sondern blos 

Formen im Pflanzenreiche. Neu ist ferner Care setifolia, mit €. 

divissa Huds. verwandt. Von 3 für die Flora von Montpellier neuen 
Ornithogalen, nämlich O. divergens Bor., tenuifolium Guss. und 

paterfamilias Godr. ist letzteres hier zam ersten Male beschrieben. 

Euphorbia longebracteala DC, ist blos Varietät von E. seyetnlis; 

dagegen stellt sich E. flavicoma DC. als von E. verrucosa verschie- 
dene Art heraus. Aus einer Mittheilung von Fries an den Verf. 

geht hervor, dass Linne's Amarantus Blitum nicht die Pflanze ist, 
die Moquin-Tandon dafür ansieht, sondern mit Euzolus viridis 
des Monographen dieser Familie zusammenfällt. Bei (’uscuta Godroni 
Desmoul. erfahren wir, dass Desmoulins eine Arbeit über diese 

Gattung veröffentlicht hat. Iberis majalis Jord. wird, nach reich- 
licherem Material, als es dem Schöpfer dieser Art zu Gebote stand, 

- "näher beleuchtet. Neu ist Nasturtium stenocarpum, das wohl als 
synonym N. anceps Bertol. erhalten wird. Papaver seligerum 
DC. ist die Stammart des P. hortense, das Linne und die meisten 

Autoren mit P. somniferum fälschlich zusammenziehen. Endlich wol- 

len wir noch die Kemerkung hervorheben, dass Ranunculus Baudoli 
Godr. nicht mit R. marinus zusammenfällt, wie früher der Verf. 
annahm. B. 

Frragmenta Florulae aethiopico-aegyptiacae ex plantis praectpue 
ab Antonio FigariM.D. Musaeo florentino missis. Auctore 
Philippo Barker Webb..Paris 1854. 72 pag. 8, Prix 
4 Francs. 
Während seines Aufenthalts in Florenz hat Webb einen Theil 

der reichen Sammlung Figari’s aus Aegypten und Nubien studirt 

und theilweise in dem kurz nach seinem Erscheinen wieder einge 
gegangenen Giornale bot. ital. Parlatore’s publieirt. Er hat die 
in dieser Publication vorkommenden Fehler verbessert und seine Ar- 
beit von den Ranuncalaceen bis zu den Terebintbaceen nach De Ca»- 
dolle’s Reihenfolge in einer besondern Schrift herausgegeben , @0 
die wir die Freunde der ägyptisch-äthiopischen Flora um so melf 
glauben aufmerksam machen zu müssen, als ein Auszug aus der 
Webb’schen sehr concisen Arbeit nicht leicht zu machen wäre. Wit 
begnügen uns daher, blos die Bemerkung zu machen, dass manche 
der von Schimper aus Arabien und Abyssinien, so wie besonders 
der Kotscehy’schen nubischen Pflanzen hier berücksichtigt werden, 
die zahlreich in den Herbarien, vom Esslinger Reiseverein ausge 
‚$heilt, sich vorfinden. Auch die Richard’sche Flora abyssinica, die 
so manchen Irrthum enthält und der wir einen tüchtigen Commen 
tator wünschen möchten, wird bisweilen berücksichtigt und rech- 
fieirt. Wir glauben blos einen Verstoss W eb b’s hervorheben zu müs 
sen: er beschreibt die Schimpera persica alsneu und hat dabei über- 
sehen, dass diess Boissier schon in seinen Diagnoses VE gethan 
hat, _B_ 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
(Hiezu eine Beilage.) 
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Drei Bastardarten aus der Gattung Mentha; von Dr. F. Schultz 
in Weissenburg. 

M. rotundifolio-aquatiea, spieis cylindricis basi interruptie, . 

hracteis infimis forma foliorum , saperioribus lanceolatis, ealycibus tubu- 

.loso-infundibuliformibus, tubo obsolete sulcato, dentibns e basi trian- 

gulari subulatis, foliis petiolatis e basi cordata latissime ovatis grosse 
erenato-serratis. 

Der Stengel, fast zottig von ('', bis 1 Durchmesser der Dicke des 
Stengels) langen, verschieden gekrümmten, mehr oder weniger abwärts 

oder wagerecht abstehenden Haaren, ist über 3 Fuss hoch, sehr 

ästig, die untersten Aeste unfruchtbar, die übrigen in eine Blü- 

thenähre endigend. Die Blattstiele, meist '/s so lang als das Blatt, 

sind behaart wie der Stengel. Die Blätter laufen ein wenig am 
Blattstiel hinab, sind aus herzförmiger Kasis sehr breit-eiförmig, 

oft so breit als lang, grob gekerbt-gesägt und auf beiden Seiten be- 

haart; auf der obern Seite, welche dunkler grün ist, sind die Haare 

etwas dicker, steifer und kürzer, und stehen zerstreuter, auf der 

unteren, welche bleicher ist, sind sie besonders auf den duselbst 

hervortretenden Adern des Blattes länger und stehen dichter. Die 
Aehren sind sehr gedrungen, aus 10 bis 20 Quirlen bestehend, 

wovon die unteren oft ziemlich entfernt von den übrigen stehen. Die 

Deckblätter der untersten Quirle behaart wie die Blätter und fast 
von der Form derselben, aber nur mit 1 bis 2 Zähnen auf jeder 

Seite, die übrigen zahnlos und schmäler, lanzettförmig, steifhaarig. 

Blüthenstielchen etwas kürzer als der Kelch, zottig. Kelch kars 

steifhaarig, röhrig-trichterförmig, Kelchröhre etwas gerieft, Kelch- 

zähne ans dreieckiger Basis pfriemlich, etwas kürzer als die Röhre. 

Die Blume noch einmal so lang als der Kelch, bleich rosenfarben- 

Flora 1854. 15. 15 
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lila, auswendig zerstreut-behaart, inwendig kahl. Samen glatt, oft 

fehlend, wahrscheinlich alle abortirend. 

Die Pflanze hält in Allem, besonders auch in der Farbe und 

Behaarung, völlig die Mitie zwischen M7. rotundifolia und M. aqua- 

dia, "Sie steht der M. pubescens Willd. (Wirtgen, Herb. der 

rhein. Menth. 19, M. nemoroso-hirsuta) am nächsten, unterscheidet 

‘sich aber von derselben: 1) durch die Behaarung. Die Haare sind 

‚etwas länger, dicker und gekrümmter, besonders am Stengel; 2) 

dürch breitere, an der Basis völlig herzförmige Blätter, welche ge- 

'kerbt-gesägt sind, mit stumpferen und entfernter stehenden Säge- 

zähnen, 3) durch breitere aber kürzere Deckblätter, 4) durch ober- 

wärts nicht eingeschnürte sondern erweiterte Kelche; 5) durch 

‘glatte, wie es scheint, abortirende Früchte (ich konnte nur zwei 

getrocknete, nicht besonders vollkommene Exemplare untersuchen). 

Die dünneren, viel kürzeren, dabei aber am Stengel (besonders nach 

Oben) viel dichter stehenden Haare, die längeren , viel schmäleren 

und länger zugespitzten Deckblätter, welche an der Spitze der Aehre 
‚einen Schopf bilden und die stärker gefärbten, lila-hellvioletten, Bli- 

then geben der M. pubescens auf den ersten Blick ein anderes An- 
‚sehen. — Das in dem mir zugekommenen Exemplar des Herbar. der 

rheinischen Menth, unter Nro. 20, von Wirtgen als M. hirta Willd. 

M. incano-hirsula, erhaltene Exemplar (welches ich auch für 
einen Bastard aus M. incana und M.. hirsula halte) hat 

auch einige Aebnlichkeit mit meiner M. rotundifolio-aquatica, 
unterscheidet sich aber, ausser den Merkmalen der M. pubescens, 

durch äusserst kurze Behaarung, viel kürzer als bei M. pubescens 

und etwas kürzere Aehren. Die in zwei anderen Exemplaren vo® 
„Wirtgen’s Herb. -der rhein. Menth, (weiche ich Gelegenheit hatte zu 

vergleichen) unter Nro. 20. als Mentha hirta gegebenen Exemplare 

‚sind aber von dem mir gegebenen sehr verschieden und gehören 

„sicher zu M. nepetoides .foliis subtus laxjus hirsutis et praeeipu® 

in venis tantum pilosis“ Koch syn. 2. 633, „„M. hirta Willd.!" 

welche ich auch für eine Form von M. nepetoides halte. Dies® 
unterscheidet sich aber von meiner M. rotundifelio-aqualica durch 

‚die Kennzeichen der #. n:petoides, nämlich durch viel kürzere und 

dickere Aehren, schmälere Deckbältter, schmälere Kelehzäbne, in- 

wendig zottige Blumenröhre, warzige Früchte, wohl lange aber viel 

dünnere und geradere Haare, eiförmige Blätter mit spitzigeren Säge 

zühnen u. s.w. . 

Die M. rolundifolio-aguatica wurde mir im Herbste vorige? 

Jahres von einem Freunde, welcher nur 2 Exemplare gesam- 
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melt hat, zur Ansicht und zum Bestimmen mitgetheilt. Derselhe 
hat sie blühend im Monat Juli gefunden, will dieses Jahr den Stand- 
ort (im Rheinthal der Pfalz) wieder besuchen und mir dann sowohl 

nähere Auskunft über denselben als auch Exemplare geben, Obgleich 
mein Freund die vielen Arten und Formen der Gattung MHentka noch 
nicht studirt hat, so glaubt er doch am Standort und in dessen Um- 
gebungen nur M.rotundifolia und M. ayquatica bemerkt zu haben und 
versichert, dass weder HM. sylvestris noch M. nemorosa in der Ge- 

gend vorkomme. Er will ungenannt bleiben, wenigstens bis er die 
Pflanze wieder beobachtet haben wird. Ich bitte, obige Beschrei- 

bung auch nur als eine vorläufge anzusehen und behalte mir vor, 

eine neue nach besseren Exemplaren oder nach der lebenden Pflanze 

zu machen. Die Beschreibungen der Menthen sind übrigens hei 

allen bisherigen Schriftstellern ungenügend, inconsequent und wider- 

sprechend. So sagt z. B. Koch bei M. rotundifolia L.: „Blätter 
fast sitzend, eiförmig, gekerbt gesägt“, Wirtgen: „Blätter breit- 
herzförmig, sitzend, gekerbt ‘, Bentham: „‚foliis sessilibus ovato- 

rotundatis crenatis.‘“ Al’e Exemplare von M. rotundifelia, welche 

ich beobachtet, haben folia sessilia e basi cordata ovata rotundata 
crenafo-serrata, Einige Schriftsteller (Smith, Wirtgen u. s. w.) 

unterscheiden die Arten lauptsächlich durch die Behaarung, andere 

(z. B. Koch) durch die Form der Blätter. 

Mentha Lanyii Steudel wird von Wirtgen (Herb. der rhein. 

Menth. 39.) als forma IH. zu Mentha pubescens Willd., M. nemo- 

roso-aqualica gebracht, während Koch die M. Langü Steude 
als M. piperita var. &. Langii beschreibt und sagt, dass sie alch 

von der var. ß., der M. piperita officinalis, nur durch die Behaa- 

rung unterscheide.e Wirtgen gibt die A. piperita L. (l. e. 17, 

die M. pip. 8. Koch) als eine von M. Larngii verschiedene Art und 
ich halte sie für einen Bastard aus M. viridis und M. aquatica, den 
ich M. viridi.aqualica nenne. So betrachte ich auch die M. erispa 

L. (Wirtgen ]. e. 18) als Bastard aus M. crispata Schrad. und 
M. aguatica L. und nenne denselben M. crispato-ayuatica. Die M. 

viridis L. (Wirtg. ]. c. 15) und M. erispata Schrad. (Wirtg.). 

e.) sind, wenn auch nicht zwei verschiedene Arten, doch zwei gut 

zu unterseheidende und constante Abarten und dass solche mit an- 

deren Arten constante Bastardarten erzeugen ist bekannt. Hiera- 

cium Pilosella erzeugt mit jeder Abart des H. pracaltum Koch 

eine besondere Bastardart. 
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Die Wurzelblätter von Ranunculus Flammula, durch das 

Mikroskop entdeckt von Rector Gümbel in Landau. 

Ein Conscribirter hatte sich durch Selbsverstüummlung von dem 
Militärdienst zu befreien gesucht und sich einzelne Leibesstellen ver- 

wundet. Diess geschah durch ein Pflanzenpflaster aus zerquetschten 
"Blättern. Solches in Beschlag genommene Pflaster in Begleitung eines 

Restes von nur noch liniengrossen Stückchen zerschnittener und noch- 

nicht zerdrückter Pflanzentheilchen wurde vom Gericht mir und Hrn. 
Apotheker Hoffmann zur Untersuchung übergeben. Der erste An- 
blick dieser Objecte gab wenig Hoffnung, die Frage zu entscheiden: 
was für eine Pflanze ist angewendet worden? Es hatte in den 
Resten von Stengelwerk das Ansehen, als habe man es mit einem 
Gemisch zu thun. Ich griff aber nach meinem Mikroskope, weichte 
die Reste des auf auf leinenen Läppchen eingetrocknet gewesenen 

Pflasters in Wasser auf und es gelang mir, aus dem Zellenbau mi- 
kroskopisch nachzuweisen, dass man es mit den Resten einer einzi- 

gen Pflanze zu thun habe. Das Stengelgebilde stellte sich theilweise 
als Stücke von Blattstielen, theils als wirkliche Stengeltheile heraus. 

"An einzelnen Blattstielen war noch ein Fetzchen von Blattfläche 

wahrzunehmen, das auf ein herzförmiges Blatt schliessen liess, wäh- 

rend andere Reste auf ellipiische Blättchen-hindeuteten. Die Spitze 
der Blätter und der Verlauf der Adern in den Blattrand liessen mir - 

bald keinen Zweifel übrig, dass wir es mit einem Hahnenfuss zu 
thon hatten und diess wurde durch den äusseren, namentlich aber 

durch den inneren Bau des Stengels zur Gewissheil. Was war nuß 

natürlicher, als dass ich in dem Herbarium den betreffenden Ranun- 
kel aufsuchte? Aber ich fand keinen, der den Bedingungen ent- 

sprach, welche meine Untersuchungen stellten. Dessen ohngeachtet 

stimmte Ranunculus Flammula in dem Zellenbau der Blätter, der 
Stengel etc. so genau, dass ich von den herzförmigen Blättern, die 
ich als Wurzelblätter ansprach, absah und den Namen Ranunculus 

Flammula auf die Reststücke und zu den mikroskopischen Zeichnun- 

gen in die Acten des Gerichtes aufschreiben konnte. Ich machte 

Hrn, Professor Dr. Bischoff in Heidelberg Mittheilung von diesem 

Falle, und sagte, Ranunculus Flammula muss herzförmige Waurzel- 

blätter baben, wenn auch in keiner einzigen Diagnose, weder vo® 

De Candolle, noch von Koch, noch von irgend einem beschrei- 

benden Botaniker von selchen Blättern die Rede ist. Ich bin über 

zeugt, dass esHerr Bischoff mir nicht übel deutet, wenn ich dessen 

Antwort auf mein Schreiben hier mittheile. 
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„Nach Empfang Ihres Briefes, welchen ich mit vielem Interesse 
las, holte ich sogleich die Exemplare des Ranunculus Flammula L. 
meines Herbariums herbei (obgleich ich nicht an der Richtigkeit Ihrer 
Bestimmung einen Augenblick zweifelte), um mich von der wirkli- 
chen Gegenwart der herzförmigen Wurzelblätter dieser Pflanze zu 

überzeugen, und ich kann Ihnen sagen, dass dieselben zum Tbeil 
genau s0 gestaltet vorkommen, wie Sie ‚solche ex combinatione dar- 

gestellt haben. Häufiger sind zwar die eirunde und elliptische Form 
der grundständigen Blätter, aber es finden sich alle Mittelformen 
zwischen diesen und den an ihrer Basis rein herzförmig ausge- 
schweiften ete. Ich hätte Ihnen gerne einige Exemplare geschickt, 
woran Sie die verschiedenen Formen hätten sehen können; aber sie 

wären doch zu gross, um sie in einen Brief zu legen, und dazu sind 
es gerade Exemplare aus dem südlichen Böhmen, die ich nicht wohl 
abgeben kann ete.“ . . 

Meine vorliegende Untersuchung musste demnach für mich einen 
um so höhern Werth haben, als es mir gelang, durch die mikrosko- 
pische Behandlung einer zerquetschten Pflanzenmasse nicht allein die 
Art ausfindig zu machen, welcher die Pfanzenmasse angehörte, son- 

dern die Diagnose zu ergänzen, indem der Beschreibung von Ranun- 
culus Flammula beigesetzt werden muss: „‚in der Jugend ist R. Fi. 
mit herzförmigen (bis jetzt übersehenen) Wurzelblättern versehen.‘ 

Ich theile diesen Fall mit, um den Werth der mikroskopischen Ana- 
Iyse an Phanerogamen-Pflanzen zu bevorworten gegen eine Ansicht, 

als sei Mikroskopie nicht die Sache desjenigen Botanikers, der es 

mit der Artbestimmung allein zu thun haben will. 
Ich könnte bei dieser Gelegenheit Anlass nehmen, zu fragen, 

wie es mit Hrn. v, Kobell’s Satz steht, den dieser Mineralog in 
seinen Skizzen aus dem Steinreiche Seite 74 ausspricht. Es heisst 
daselbst: „Die Natur baut die Krystalle nach bestimmten Gesetzen, 
welche einen innigen Zusammenhang der geschaffenen Gestalten be- 
urkunden, und diese Gesetze sind bis zu dem Grade erkannt, dass 

wir z.B. aus der einzigen gegebenen Spaltungsform des Kalkspathes 
alle die übrigen an ihm vorkommenden Krystallformen vollkommen 

ausrechnen und angeben können, wenn wir sie auch nie gesehen 
hätten. Das ist ein Triumph der wissenschaftlichen Mineralogie und 
keine der anderen Naturwissenschaften kennt in ähnlicher Weise die 

Gesetze der Gestalt!'‘ Unsere Botanik ist eine amica amabilis and 

wer deren Geseize nicht kennt und demnach verkennt, dem mag es 

erlaubt bleiben, Triumphe für sich allein in Anspruch za nehmen; 
unsere Botanik erkennt die Wege einer gesetzmässigen und ich will 



bi 
es betonen, einer organischen Entwicklung auf weit zärteren und 

plastischeren Formeln berubend uud nimmt einen etwaigen Triumph 

weniger für sich allein in Anspruch als sie sich freut, ihre Schwe- 

stern sich ebenbürtig zu sehen. 

Schliesslich muss noch gesagt werden, dass Ranunculus Flam- 

mula in der That auch eine solche Pflanze ist, die zu obigem verdäch- 

tigen Zwecke seit alter Zeit schon angewendet wurde. Pollich 

sagt i in seiner Historia plantarum: ‚Est planta acerrima caustiea, 

vesicas exeitat, cüfimque exulcerat. Der Name Brennkraut ist ein 

sehr alter ünd Hier.Bock sagt, indem er es auch Bubenkraut nennt, 

dass Landstreicher und Buben die Haut an ihrem Leib damit auf- 

ätzen, als wenn sie presthaftig wären, 

Literatur 

Im zweiten Bande der Memoires de la societ& des sciences de 
Cherbourg ist folgende Arbeit Nylander's erschienen, die uns wich- 

tig genug scheint, um den Lesern der Flora in extenso mitgetheilt 

zu ‚werden. 

Essai d’une nouvelle classification des Lichens par M. le 
Dr. W. Nylander. 

Omne nostrum studium modo est approximativum. 
ries 

La classification suivante des Lichens d’Earope differe princi- 
palement des antres proposees jusqu’ & ce jour, en ce qu’elle ne 
s’appuie sur aucun caractere isol& ou predominant, tire exclusive- 

ment soit du thalle, soit du fruit. C'est sourtout Venchainement na- 
turel des groupes et les affınites se manifestant dans l’ensemble de 
Vorganisation, qui nous ont guide dars cet essai d’un arrangement 

syst@matique des genres. Ia forme, la texture da thalle, et les dif- 
ferences des &löments anatomiques des organes de la reproduetion 
ont toujours et& prises en consideration et ont offert. des caracleres 

d’une valeur Egale. Iarrive seulement que c'est lantöt une de ces 
parties, qui dans un groupe predomine par quelque modification 
essentielle; tantöt, dans un autre groupe, c’est une tout autre partie 

de la plante, qui forunit le caractere le plus important. Le groupe 
des Phylioideae, par exemple, se distingue de celui des Placodeae 

surtout par la difference dans la structure et la forme du thalle; 
mais ces derniers ne different guere des Nucleiferse que par la 
forme des fruits. Ainsi la similitude ou Yaffınit& des points les 
plus s saillants , aa ’ils appartiennent indistinetement au thalle oa au 

\ 
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fruit, determinent toutes nos divisions et leurs places respectives 
dans l’ensemble de ia serie des Lichens, 

Sans entrer dans aucune critique des differentes elassifications 
que posssede la science, ce qui nous mönerait trop lein, nous fe- 
rons observer seulement que nous avons cru devoir abandonner 
Yancienne division principale des Lichens, generalement adoptee, en 
Gymnocarpes et en Angiocarpes, parce que, en effet, comme l’ont 

deja remarque les auteurs, elle est moins reelle qu'il ne semble au 
premier abord. Tous les fruifs, dans leur jeune &tat, presentent 
plus ou moins les caracieres des Angiocarpes, et plusieurs espöces 
de Lecanora portent constamment, ou au moins dans certains etats, 

des apothecies qui sont en apparence celles d'un Endocarpon. Du 
reste les Colemacees oflrent de nombreux exemples oü, dans la 

möme espece, les fruits se trouvent tantöt enfermes dans le thalle 

(Endocarpes), tantöt & disque &tale (Gymnocarpes). Cette an- 
cienne division est par consequent peu naturelle et peu utile, 

Il parait encore moins convenable d’attribuer avec quelgues au- 
teurs une signification exclusive aux formes des spores, ou an 
nombre de leurs eloisons, ou enfin ä& d’aufres differences, qui ne 

‘ suffisent m&me pas toujours pour distinguer une espece d’une autre 
voisine. Cependant ces caracteres n’ont pas &t& non plus negliges 
dans ce petit travail; on les a signal&s toutes les fois qu'il a paru im- 

portant de le faire. 

A legal des associations de formes, que l’on designe en Phanc- 
rogamie sous le nom de Classes, les Lichens semblent constituer 

aussi parmi les Cryptogames une classe particuliere, se placant na- 

turellement entre celle des Algues et celle des Champignons. Cette 
double affınite des Liehens, d’une part avec les Algues, de l’autre 

avec les Champignons se trouve exprimee, dans notre classification, par 
un ordre gui, placant les Lichens les plus developpes au centre de la 

serie, en fait descendre tous les autres groupes des deux cötes ver® 

les degres inferieurs de l’Echelle, savoir, d’une part vers les Algues, 
de l’autre vers les Champignons. 

Les courtes phrases diagnostiques latines ajoutees pour carac 

teriser les groupes, contiennent quelques termes qui pourraient avoir 
besoin d’une explication. 

Ainsi : i 

Thecium (hymenium) exprime l’ensemble des paraphyses (og; 
du thalamium) et des theques; 4 

Thalamium: ensemble des paraphyses seulement, ou. da. ‚tiosu 
gui les remplace et qui entoure les thöques; ee | 
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Epithecium (discus): la superficie des fruits formee par les 

sommites agglutinees et le plus souvent colorees des paraphyses, ou 

par une conche particuliere de granulations superposees au thecium; 

Mucilago hymenea: ta substance gommoide ou amyloide tres- 

avide d’ean, qui penetre U’'hymenium de presque tous les Lichens ; 

Epithalltus (Epidermis): la superficie coloree de la couche 

eorticale. . . 

Ces explications donnees, les autres termes employes n'offriront 

probablement rien d’obscur. i 

 Classis Lichenum. 
Fam. I Lichinacea. 

Thallus obscure fuscus phycoidei uspectus, filamentosus vel caes- 

pitose fruticulosus. Plantulae satis parvae. Apotheria endocarpes 
aut biatorina. 

Trib. I. Ephebee. " 
Thallus filamentosus, granula gonima majuscula vel sparsa et 

quaternarie plerumgue juncta vel in serie unica concatenata; strut- 

tura simplicissima. Mucilago hymenea iodoe e caernlescente aural- 

tiaco rubet, 
Ephebe Fr. Barn. — Gonioncma Nyl, 

Trib. IH. Lichinee. 
Thallus caespitoso-fruticulosus e structura cellulari tenui forma- 

tus, granula gonima praeeigue sub cortice zonatim disposita; fila- 
menta.nulla. Mucilago hymenea iodo non coloratur. — Tribus X phaero- 
phoreis parallela, habitu, gonidiis, sprrmatiis a Lichenaceis recedens. 

Lichina Ag. 

Fam. H. Collemacee. 
Thallus lobato-erpansus vel laciniatus vel caespitosus, erassius- 

enlus vel membranaceus, siceus cartilagineo rigens, bumectatus © 
substantia hyalina gelatinosa turgescens, in qua plerumque filaments 
vage implexa et gonidia vel moniliformiter vel quaternarie distribufß, 
rarius singulatim dispersa. 

Trib, 1. Collemee. 
. Thallas normaliter filamenta continens admixtis granulis gonimis. 
Apothecia lecanorina, biatorina vel endocarpea; coloratio mucilaginis 
hymenese iodo aut nulla aut eximie caerulea; spermatia tenuissim®, 
brevia. 

Synalissa Dr. et Mont. — Omphalaria Dr. etMont. — Collema 
Ach, — Leplogium Fr. — Obryzum Wallr. n 
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Trib. I. Prylliscee. 
Thallas fusco-ater peltatas, umbilicato-adfisus,, gonidia magna 

pariete cellulari thallino crasso cincta, cavitates thalli gelatinoso- -CoT- 

nei dispersas singula implentia. Apothecia endocarpea, paraphyses 
propriae nullae, sporae simplices, mucilage hymenea iodo vinose ru- 

bens; spermatia filiformia. — Omphalariis accedit haec tribus. 
Phylliscum Nyl. (Synalissa Fr. S. V. Se.) 

Fam. IIE. Myriangiacea. 

Tballus vel potius tota planta aequaliter cellulosa, fructus haud 

diseretus, thalamium coloratione modo obscuriore paululum a thallo 

se distinguens, tbecas loculis sphaeroideis continens; mucilago hy- 

menea parca sporas ambiens iodo vinese dilate rubens, — Species unica 

a me visa minuta. Thallus ejus externe niger, intus virescens, tuber- 

culato-glomeratus, siecus molliuscalus, fere friabilis. Familia haec 
sequenti magis affınis quam praecedenti. 

Trib. I. Myriangiee. 
s Myriangium Mont. et Bert. 

Fam. IV. Lichenacew. 

Thallas quam maxime varius, ut filamentosus, foliaceus, crusta- 

ceus, pulvereus vel denique nullus, 'raro opace fusco-atro coloratas, 

substantia gelatinosa nulla inter elementa ejus penetrante. Chloro- 
phylium gonidiorum laete viride, raro aurantiacam (chrysogonidia). 

: Thalamium texturae propriae (a thallo diversae) adest, ut plurimum 

e paraphysibus constitutum vel alias e strato cavitatibus modo cellu- 

laribus augustis excavato, raro ejus loco fere nonnisi mucilage hy- 
mwenea copiosa obvenit paraphysiumque tantum vestigia obsoleta. 

Series L Coniophorew. 

Apotheeium stipite supportatum aut ab hypothecio aut a podetio 
thallino formato, raro sessile. Sporae maturae liberae minutae 
pulverem sistentes denique denudatum, a ventis aquave disseminands. 

Trib. L Calicioidee. 
Thallus granulosus, squamulosus, pulvereus vel obsoletus. Hypo- 

thecium stipitatum vel sessile cupulare. 
Trachylia Fr. — Calicium Ach. — Coniocybe Ach. 

Trib. U. Sph@rophoree, 
Podetia cortice corneo medullam e filamentis laxe intertertam 

ineladentia. Apothecia in apieihus podetiorum clavatim dilatatis re. 
cepta, vetustiora dehiscentia varieque aperta. 

Sphaerophoron Pers, 
Series II. Cladonioides. 

Podetia foliola herizontaliter expansa vel greniformia, gerentie, 
aut e crusta eflusa emersa. Apothecia lecideina vel biatorina. 
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Trib, Hl, Stereocaulee. 

Podetia solida e filementis adgutinatis formata, gonidia in folio- 

lis graniformibus podetiis adfıxis obvenientia. Apothecia lecideina 

(nigra). 

Stereocaulon Schreb. 
Trib. IV. Cladoniee. 

Podetia fistulosa e filamentis adglutinatis formata, inter quae 

dispersa adsant gonidia. Foliola thalli (ubi non deficiunt) structure 

“ ejusdem ac podetia. Apothecia biatorina (varie colorata). 

 ”"Cladonia Hoff, 
“ Trib. V. Beomycee. 

' Thallus crustaceus proferens podetia e filamentis formata, brevis, 

simplicia, singula apothecio unico biatorino terminata. 
Baeomyces Pers. 

Series HI. Intricate. 
Thallus fraticulosus vel filamentosus, ramosus, teres vel com- 

pressus (absque foliolis ullis vel crusta basali); genidia zonatim in- 

ter radices filamenftoram medullarium sub strato corticali undigue 

disposita. Apothecia lecanorina vel lecideina. 

Trib. VI..Roccellee. 
Tballus cortice corneo tenui, medulla copiosa filamentis implexis 

consistens iodo addito caerulescentibus. Apothecia normaliter lecideine. 

Roccella DC. 
Trib. VII Usnee. 

Thallus ramosissimus teres, medulla externe e filamentis laıe 

implexa, interne e fasciculo centrali erasso filamentorum longitudina- 

liom adglatinatoram contexta. Apothecia lecanorina, margine plerum- 

que ciliata, ciliis textura thalli; sporae päarvae simplices. 
"Uses Hoffm. — Chlorea Nyl. 

Trib. VII, Ramalinee. 

Medulla ihalli teretis vel saepius cempressi laxa, centro inter 

dum cava. Apothecia lecanorina, margine thallino tenui integro- 

"Alectoria Ach. pr. p. — Evernia Ach: — Ramalina Ach. — 
Dufourea Ach. 

Trib. IX. Cetrariee. . 
Thallas rigens plerumgue compressus fruticulosus vel fere folia- 

ceus, intus, filamentoso-stuppeus, superfieie (epithallo) Iaevigatus, 8% 

lito spadiceo-coloratus. Spermatia cylindrica. 
Cetraria Ach. pr. p. 

Series IV. PAylloidee . 

Thallus e fronde consistens dilatata, lobata aut stellato-Iacinial# 

(rarissime frutieuloso-caespitosa), medulla media e ilamentis laxeo iM 

v 



plexis formata, gonidia strato peculiari versus superam thalli pagi- 

nam sub cortice disposita. Apothecia peltiformia vel lecanorina vel 
lecideina et gyrose contorta. 

Trib. X. Corniculariee. on 
Thallus rigidiusculus fruticulosus (seu exceptione unica filamen- 

tosus) vel saepius membranaceo-dilatatus, lobatus. Spermatia tenuia 
vel versus utrumque apicem obsolete crassiuscula vel versus alterum 

modo fusiformiter inerassata (tunc fusiformi-clavata forsan potissime 
dicenda). — Tribus Cetrarieis proxima, ab iisque forte haud separanda. 

Platysma Hoftm. pr. p. — Cornicularia Ach. em. char. 

Trib, XI. Peltigeree. 
Frons dilatata strato corticali in pagina infera deficienfe; apo- 

thecia peltiformia marginalia, ad paginam superam thalli aut inferam 

sita, vel in lamina frondis sparea, Sporae in illis fusiformi-cylindricee, 

in his biloeulares fuscae., 
Nephroma Ach. — Peltigera Hoffm. — Solorina Ach. 

. Trib. XH. Parmeliee. 
Thallus lobatus, varie divisus aut stellato-laciniatus, apothecia 

lecanorina (h. e. a thallo evidentius marginata quam in tribu prae- 

cedente) vixque nisi in formis degeneratis biaterina (h. e. margine 

thallino non cincta). 

Sticla Ach. — Parmelia Ach. — Physcia Fr. 
Trib. XUL Gyrophoree. 

Tkallus dilatatus, peltatus, umbilicato-adfixus, Apothecia lerideina 

simplicia vel gyrose plicata. 

Umbilicaria Hoffm. 

Series V. Placodew. 
Thallus e erusta consistens variae indolis (squamosa, radiata, 

granulosa, pulverea aut in infimis nonnumguam nulla) absque- strato 
ullo medullari medio e filamentis laxe eontesto, apothecia lecanorina, 

biatorina, lecideina, vel lirelliformia. Thallus raro hypophlaeodes 
(hypoxyleus vel hypolitheus); apothecia raro thallo omni destituta 
vel in alieno parasitica. 

Trib. XIV. Lecanoree. 
Apotheeia lecanorina, 
Lecanora Schär. (Placodium DC., Pannaria Del., Lecanora 

Ach. pr. p) — Dirina Fr. — Pyrenopsis Nyl, — Tüelotrema 
Ach, r - Phiyetis Wallr. 

Trib. XV. Leeidinee. 
Apothecia biatorina vel lecideina. 
Homalea Nyl.— — Biatora F r. — Gyalecta Ach. — Lecidea Fr 



Gyrothecium Nyl. (Psoram Flot. ineludens) — Abrothallus DeN. — 

Seutula Tul, — Celidium Tal. — Phacopsis Tul. 

Trib. XVJ. Graphide ®.- 

‚Apotheeia difformia lirellina, thalamiam vel e paraphysibus veris 

vel indistinctis formatum. Sporae septatae, raro simplices. 

Xylographa F r. .(salt, pr. p.) — Opegrapha Humb. — Stigmati- 

dium Mey. — Giyphis. Ach. — Chiodecton Ach. — Arthonia Ach. 

Pf) MPX..p-- ‚(hne quogue Coniangium Fr. et Coniocarpon Fr.) 
Series VI Nueleifere. 

Thallus peltatus vel erustaceus (squamosus, areolatus, granulosus, 

pulvereus vel in formis inferioribus hypophlaeodes (sive hypolitheus 

b.'e, gonidiis inter particules superficiei saxi immiztis) vel rarius 

nullas. Apothecia nucleiformia vel thallo inclusa, vel emersa, thala- 

mium vel paraphysibus nullis vel distinctis. 
Trib. XVIL Porinee. 

Thallus erustaceus. Apotheeia thallo inelusa, epithecio poriformi. 

Sporae maximae episporio crasso einctae, paraphyses longissimae 
ramosae. Mucilago hymenea iodo caerulescens. 

"Pertusaria DE. 
" Trib. XVIN. Endocarpee. 

Thallus peltatus, erustaceus, hypophlaeoides vel nullas. Apothe- 

eia nucleo consistentia in sicco pallido vel albo, perithecio (hypotbeeio) 
aut concolore aut nigricante eineta. Paraphyses saepius nullae propris. 

'Thelocarpon N yl. (Sphaeropsis Flot.) — Endocarpon Hedw. — 
Thelenella Nyl. — VerrucariaPers, — Limboria Eschw. — Stri- 
gula Fr, — Endococcus Nyl. \ 

Incerti loci sunt ob apothecia mihi ignota: 
"Siphula ceratites Fr., quae forte e serie Intricatarum; Ende 

carpon pulchellum Hook. (Lenormandia Jungermanniae Del.) quod 
forsan Coccocarpäs Pers. associandum, apothecia enim a Rev. 
Leigthon in Ang. Lich. tab. 3, fig. 1. depicta facile ex opinione ce- 
Ieberimi Tulasne(Mem. pag. 128) Sphaeriae; et Endocarpon viride 
Ach. (Verrucaria laetevirens Borr.) quod potins ad tribum Endo- 

carpearum pertinet. — Gomphillus calicioides (Baeomyces Del, 
Dub.) fungis veris similiter adnamerandus erit. 

‘Le genre Gonionema est forme par le Collema velutinum Somm erf. 

(Exs. Norv. 71), et les deux especes europeennes da genre Phyllis 
cum, que je connaisse, sont le Ph. endocarpoides Nyl. (Endocat- 
pon phylliscum Whlnb,, Sommerf. Exs. Norv. 58), et le Colemo 

Demaugeonii Moug. et Mont. L’organisation du Synalissa Dr. 
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et Mont. rappelle beaucoup eelle du Paulia pullata Fee, qui selon 
nous est une Collemee. 

Le genre Cetraria, comme nous le comprenons, contient seu- 
lement les Ü. islandica, aculeala et odontella; le genre Platysma 

les Pl. cucullatum, nivale , juniperinum, ulaucum et saepincolum; 
le genre Cornicularia les €. tristis, lanala, siygia et fahlunensis. 

Les fruits du Siphula ceratites Fr. n’etant pas connus, il est 
diffieile d’indiquer la place definitive qui doit lui appartenir dans la 
serie; les deseriptions donnees des apothecies de cette plante parais- 
sent trop incomplötes et incertaines, car elles s’appliquent parfaite- 

ment aux extremites des vieilles tiges, oü pourtant le microscope ne 
‚fait decouvrir ni hymenium, ni organes spermatiferes. 

Le genre Chlorea*) est constitu& par }’ Evernia vulpina Ach. 
(Cf. Tul. Mem. p. 27.). 

Le Stereocaulon Soleirolii Schär., qui est un vrai Usnea, pre. 
sente par son habitus des rapports avec le genre Chlorea. 

Les Eriothallus Dr. et Mont. ne se distinguent pas aufrement, 
quant & la structure du thalle, des vrais Evernia (par exemple E. 
prunastri et furfuracea), que le Desmazieria Mont. (Ramalina ho- 
malea Ach.) ne differe des Ramalina. 

Au genre Thelenella appartient je Verrucaria modesta Nyl. 
(V. sphaeroides Wallr.?) B. 

Kleinere Mittheilungen. 
Ueber Solanum nigrum und seine Verwandten theilt 

Al. Braun in dem neuesten Index seminum in horto botanico Bero- 

linensi collectorum folgende, auch für die deutsche Flora interes- 

'sante Beobachtungen mit: 
Solanum stenopetalum A. Br.herb. (1826.) — S. nigrum b. 

stenopetalum Döll. rh. Fl. (1843) p. 412.? S. nigrum d. rigidum 
Dun, in DC. prodr. 13. 1. p. 50. 

Annuum, parcissime pubescens; caule obsolete angulato, angu- 
lis vix dentatis; foliis anguste ovatis vel ovato-lanceolatis,, valde 
acuminatis, in petiolam attennuatis, angulato-dentatis, dentibus an- 

trorsum directis, vel subintegerrimis; pseudoumbellis breviter pedun- 
eulatis paueifloris; pedicellis fructiferis tenuieribus deflexis; corolla 
profandissime guinguefida, laeiniis linearibus; filamentis valde bar- 
batis, antheris luteis; stylo staminibus subbreviore; baccis minoribus 

nitidulis nigris; calyce fructifero subadpresse. 

*) Wegen der Orchideengattung Chloraea Lind, kann dieser Namen Ny- 
lander’s wohl nicht beibehalten werden. : 
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""Reperi in terris Badensibus prope Carlsruhe et Ettlingen. 0c- 
eurrit in consortio Sol. nigri, nullis formis intermediis obviis. Beat. 

'Bernhardi, in distinctione Morellarum optime versafus, pro specie 

pecnliari quoque in literis deelaravit, aeque ac shgacissimus Florae 

europaeae indagator, cl. Gay. Gaudet habitu difluso et prostrato, 

foliis minoribus, basi repentius altenuatis, dentibus evidentissime 

antrorsum versis. Pedunculus communis pedicellis paulo longior, 

Hlores 3—7. _Antherae tripliei latitudinis longitudine, quam filamenta 

paulo longiores. "Baccae iis S. niyri paulo minores. . 

Solanuım nigrum L. 

"Annuum, parcissime pubescens, pilis incurvis vel subadpressis; 

angulis caulis plus minus distinetis et tubereulatis; foliis ovatis vel 

subdeltoideis breviter acuminatis, in petiolum breviter et anguste 

decurrentibus, sinuato-dentatis, dentibus (praesertim inferioribus) pa- 

tulis, rarius subintegerrimis; pseudoumbellis breviter pedunculatis 

(pedunculo pedicellis paulo longiore), saepius multifleris; pedicellis 
fructiferis inerassatis deflexis; eorolla ad medium quinquefida, Jaeiniis 

oblongis; filamentis barbatis, antheris luteis (latitudine triplo longie- 

ribus); stylo stamina vix superante; baccis mediocribus nigris niti- 

dulis; calyce fructifero subadpresso vel patentiusculo. 
ß. ehlorocarpum, baccis maturis viridibus, — S. vulgatum Y. chloro- 

“ earpum Spenn. Fi. Friburg. III. p. 1074. S. nigrum c. chloro- 
earpum A. Br. in Döll. rh. Fl. p. 413, 

Y. Iuteo-virens, baceis subluteis. — S. humile Bernhard. Begr. 

d. PR. p.65. Dunal.l.c. p. 56. 
d. memphiticum, caule foliisque atroviolaceo-tinetis, eorollis estus 

violascentibus, baccis nigris. — S. memphiticum Mart. Dunal. 
l. ce. p. 47. 
Varietas ß., in ditione Florae Badensis minime rara, Berolini 

quoque occurrit (Schöneberg, Johannisthal). Varietas y. praetef 

colorem baccarum et staturam saepe humiliorem cum 8. nigro ge 
auino omnine convenit. S. memphitici (quod in hortis quoque sub 

nomine judaici vagat) speeimina hortensia habitu quidem robustiore 

et florum numerosorum sympodio elongato gaudent, caeterunı esse” 

tialiter cum S. nigro conveniunt. Spontaneum quoque in agris 
prope Treptow S. nigro vulgari intermixtum inveni. Antheras in 

speciminibus S. memphitici cultis et spontaneis aurantiacas, 2°C 

.fuscas observavi. 

Solanum Dillenii Sehult. Dunal. 1. ce. p. 47. 8. 
procerius patulam velgaris fraeiu. Dill. hort. Elth. t, 257. 2 355. 8. 

Deppei hort. Berol. 
n 
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S. nigro nimis aflıne, cujus varietas procerior foliis integerrimis 
mihi videtur. . Caulis anguli tenues parce denticulati. YFolia ovata, 
acuminata, basi in petiolum anguste et breviter deeurrentia, integer- 
rima vel subdentata. Pseudoumbellae simplices, mnltiflorae, sym- 
podio elongato, peduneulo pedicellis non multo longiore; pedicelli 
erassitie ils S. niyri similes, Corolla extus vielascens. Filamenta 

barbatz, antheris breviora. Antherae luteae, 3— 3'/, longiores quam 

latae. Stylus stamina vix aequans. Baccae S. nigri, calyce froc- 
tifero subreflexo. 

Cl. Bernhardi S.Dilleni cum S.nodiflero jungit, a quo Ion- 
gius distat. S. Deppei hortoram cl, Bunal variationibus S, ptero- 

cauli adnumerat, sed planta horti Berolinensis minime ad S. plero- 

caulon pertinet. — Planta sub nomine S. fistulosi Rich. in horto 
eulta a S. Dillenii non differt nisi caule erassiore et foliis maximis 

(latissime ovatis, acuminatis, e basi subcordata in petiolum attenua- 

tis, integerrimis). Flores iis S. nigri omnino similes, neque baccae 

majores. 
ı Solanım nodiflorum Jacgq. ie rar. f. 426. Dunal. 
1. ec. p. 46. 

Annnum, pilis minimis subadpressis pareissime pubescens, mox 
glabrum, angulis caulis subobsoletis, subdentatis; foliis ovatis, modice 
acuminatis, basi in petiolum repente attenuatis, integerrimis: pseudo- 
umbellis ionge pedunculatis multifloris, saepe furcatis; pedicellis fıli- 
formihus, fructiferis deflesis; corolla ad medium quinquefida. laciniis 
oblongis ; filamentis nudis, antheris ahhreviatis luteis ; stylo stamina 

excedente; baccis minimis nigris nitidissimis; calyce fructifero 
reflexo. 

Planta e seminibas Javanicis in horto culta cum icone Jac- 
quiniana satis bene convenit, certissime herbacea et annua, can- 
libas quam in S. nigro magis elongatis et gracilioribus, caeterum 
ramosissimis et omnino viridibus. Folia tenuiora, quam in icone 
Jacg. minora, Pedunculi pedicellis duplo longiores. Pseudoumbella 
saepe bifida, sympodiis paululom elongatis. Pedicelli quam in S. 
nigro graciliores tenuiores; flores minores, albi. Stamina erecta, 
subdistantia ; filamenta longitudine fere antherarum, gqnae duplo lon- 
giores quam latae. Baccae iis S. nigri dimidio fero minores. 

Solanum oleraceum Rich. Dun. }. c.p. 50. — S, 
americanum Willd. sec. Beroh. 1. e. p. 52. et 64. 

Annuum, pilis minimis subadpressis pareissime pubescens, mox 
glabrum; angulis caulis subobseletis dentieulatis; foliis ovatis vel 
ovato-lanceolatis, superne sensim acuminatis, basi in petiolum repente 
attenuatis, sinuato-dentatis, dentibas superioribus antrorsum directis; 

pseudoumbellis modice pedunculatis simplieibus; pedicellis &ilifer- 

mibus, fructiferis deflexis; corolla ad medium quinquefida ,. Ischnlis 
oblongis; filamentis nudis, antberis abbreviatis Inteis; atylo stamina 
aequante; baccis minoribas nitidis nigris; calyce fractifero reflexe. 



.  Accepimus sub nominibus S. americani, oleracei, chenopodioides 

et alriplicifolii. Cum S. nodifloro multis notis convenit, sed habitu 
-S. nigro similius. Pedunculi pedicellis quidem longiores, sed .bre- 

viores gaam in S. nodifloro, tenuiores quam in S. nigro. Sympe- 

dium pseudoumbellae semper simplieis brevissimum. Flores minores 
-albidi, in lilacinum vergentes, imo amoene lilacini. Antherae sub- 

distantes , duplo longiores quam latae, filamentis vix longiores. 
Stigma stamina vix excedens. Baccae minores quam in S. nigro, 

ealyx fructiferus ut in S. nodifloro omnino reflexus. 

Öbschon ich seit mehreren Jahren nichts mehr über unsere Frei- 
burger Flora berichtet habe, so habe ich desswegen nicht geraht, 
sondern im Gegentheile seither immer fleissig geforscht, und mein 
Streben, das schon Bekannte näher za prüfen, hat mich oft zu mei- 
ner grössten Freude zu neuen und schönen Bereicherungen unserer 
‚Flora, die zugleich nicht ohne Interesse für die Schweizer Flora sind, 
geführt. So fand ich Ende Aprils 1849, beim Trichthor in Freiburg: 
Ranunculus Droueti Schultz. olim, den ich früher mit Ranunev- 
lus panthothrixe Brot. verwechselt hatte, 

Am Ende September 1850 legte ich am Stadtberg zwischen den 
Drahtbrücken Calamintha nepetoides Jord. ein. 

. Mitte Juli 1851 machte ich einen botanischen. Ausflug zum 
schwarzen See, eine romantische Alpengegend, sechs Stunden von 
der Stadt Freiburg, wo Potamogelon marinus Fr. auf Sandboden 
im Wasser schwimmend in Fülle vorkommt. An unserer Stadtmauer 
und rings um die Stadt herum erkannte icb im gleichen Sommer die 
niedliche Campanula gracilis Jord. 

Die Riedgräser sprachen mich von jeher immer auf das freund- 
Jichste an; ich nahm daher. die Summa vegetabilium Scandinaviat 
von Fries zur Hand und besuchte den 17. Juni 1851 das Torfmoor 
von Lustorf, auf der Hauptstrasse nach Bern, anderthalb Stunden 
von Freiburg wo ich die Freude hatte, Carex turfosa Fr. und 
chlorocarpa Wimmer für die Schweizerflora zu finden. Care& 
chlorocarpa Wimm. wurde später von Hin. Reuter in Genf auch 
im Waadtländer Jara gefunden. 

Die vorjährige Ernte war nicht weniger erfreulich, und einige 
neue Bürger habe ich der Freiburger Flora zugeführt: die seltene 

Carex proliva Fries. hat einen gewaltigen Sprung von Schweden 
und Norddeutschland bis in den Kanton Freiburg gemacht, wo ich 
selbe zwischen Gumschen und der Stadt am 13. Juni in schöner 
Menge eingelegt habe. 

Den gleichen Sommer erfreuten mich als Neulinge noch für 
unsere Flora: Stellaria Boreana Jord. beim St. Michael Collegium: 
Erodium tririale Jord. auf dem Risenberg, Viola contempta 3 ord, 
im Breitfeld, und Rhamnus Villarsii Jord. in der Steingrube in der 
Nähe der Stadt. 

Das Ergebniss meiner grössern FExeursionen an die Gletscher 

und Hochgebirge der Schweiz ein andersmal. 
Freiburg in der Schweiz. Dr. Franz Lagger- 

Redacteur und Verleger; Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
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BRegenshurg. 28. April. 18534. 
Inhalt: orıcınaL-ABuannLung. Eisenbarth, über die Vegelationg- 

verhältnisse der nördlichen Umgebung von München, zwischen der Amber und 
Isar. — anzeıce der bei der k. botanischen Gesellschaft eingegangenen Bei- 
träge. — BEILAGE. Nachtrag zu. dem Doubletten-Verzeichnisse des Wiener 
Tausch-Herbarium. . 

Ueber die Vegetationsverhältnisse .der nördlichen Umgebung 
von München, zwischen-der Amber und Isar. Von Eisen- 
barth, Controlleur ‘der k. Hofbaumschule und Lehrer an 
der Kreis-Ackerbauschule zu Schleissheim. zu 

Das genannte Gebiet, zunächst der. nördliche Theil des grousen 

Münchener Plateaus, beginnt westlich am rechten Ufer der. Amber 
in einer Höhe von circa 1470’ par. mit dem Dachau-Freisinger Moos, 
welches sich von da in nordöstlicher Richtung, immer den Hügeln 
zwischen diesen zweien Orten nach, bis zur genannten Stadt, 1350’ 
par. hoch, hinzieht. Im Ganzen ist dieses Moos zwar sehr wasser- 

reich, doch, namentlich der Theil zwischen Dachau und Schleissheim,, 

durch viele schnellfliessende Bäche sowie Entwässerungsgräben der 
Art verändert, dass es mehr als Moorwiese denn als eigentliches 
Noor (Filz) erscheint; schwammig-elastische Stellen sind dessbalb. 

auch hier seltener, als im untern Theile (gegen Freising), wo 

mehr Wasser sich ansammelt, während Entwässerungsanlagen selte- 
ner sind, und wo der Torf mächtiger ist, und, wie ich vermuthe, 

auch eine bindigere Unterlage bat. Polster, wie sie in den Filzen. 
gegen die Alpen hin, z. B. bei Weilheim, Benediktbayern, selbst. 
schon bei Bachhausen und Deining häufig sind, sah ich auf unserm 

ganzen Moose nur wenige; vorherrschend gebildet von Sphagnum 
cuspidatum Ehrh., Sph. aculifolium Ehrh , Sph. subsecundum N. ab 

Esenb. Das stagnanteste Wasser möchte jenes sein, welches sich: 

in den durch Ausstechen des Torfes entstandenen leeren Räumen 

sammelt. Der Torf selbst, der überall mindestens einige Fuss mäch- 

tig ist, kommt nur gegen gedachte Hügelreihe zu manchmal mit. 
einem sehr sandigen Lehm von schmutzigweisser Farbe so vermengf, 

vor, dass er schlecht, selbst unbrauchbar wird; im Allgemeinen ist 

derselbe von sehr guter Qualität und wird, besonders auch in Blün-. 

chen, stark verbraucht, _ -;, bon tal 

Ylora 1854. 16, 186 
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Auf diesem liegt eine mehrere Zoll bis einen Schuh starke 

Schichte Moorerde, welche beim Torfstechen als unbrauchbar in die 

ausgeräumten Stellen geworfen wird, die aber für die Cultur nicht 

nur von ausländischen Moorpflanzen, wie Andromeden etc., sondern 

auch von andern feinwurzeligen Gehölzen,, selbst Rhodoraceen, Co- 

viferen ete. wit: gutem Erfolg verwendet werden kann, wie vielfache 

Versuche im hiesigen. königl. Hofgarten bestätigen. Die Haupt- 

vegelätivn auf derselben ist begründet im Vorhandensein einer vor- 

herrachenden Menge einiger Cyperaceen und Gräser, wie Scirpus 

‚enespilosus L., S. compressusPers., Schoenus ferrugineus L., Erio- 

plütke Info Hoppe, E. anqustifolium Rotk, Carex Baval- 
kons Sıh., C. vulgaris Fries., C. strieta &ood., €. panicena L., 

€. Hormschuchtane Ikoppe, ©. Aavs L., C. fulva Goed., Molinia 
eoerulea Mönch., uod an mehr trockenen Stellen Sesleria coeruiea 

Arduin. Der Holzbestand ist durch Belula alba W,., B. pubescens 

Ehrh. (beide werden auch angebaut), Alnus glutinosa Gärtn., A.in- 

cöna Willd;, Pinus Mughus Scop. 8 Pumilio Hänke, Salir ei- 
nereas L; und S. purpurea 5. vertreten. 

Adsser deir &enamiten finden sich auf dem ganzen Moose ver- 
breitet: Rlahuncules Flammala L., R. nemorosus DC., R. seelera- 
tus L., Phiriassid pabustris L., Polygal« amara L., Dienthus super- 

bus L., Bychinis los cuculi L., Sagina nodesa E. Meyer, Trife 
Nam Rybriaum h., T. fiformeL., Tetragonolodus siliquosus Both. 

Eomerum palusire E.., Epilobinmm palusire L., Heliosciadium repens 
Koch, Täysselinum palustre Hoffm,, Galium uliginosum E., Su- 
cisa pratensis Miöneh., Bidens tripartita L., B. cernua L. (in hie 

siger Gegend nur gestrablt, in den Gebirgsmooren nur ohne Strab- 
lenblamen beobachtet), Senecio aguaticus Huds., Cirsium oleraveum 
Sicop;, €: palustre Scop., CE. bulbosum D'C., €. rioulare Link, 

€: pahustri.oleraceum Koch (== hybridum Koch), ©. bulboso:olera- 
ceus Koch € ©. Rachenalii Koch), C. oleraceo.buldbosum Koch, 
€. oberaceo-rioulare DC., (= praemersum Michl.), Scorzonera kur 
wlis L., Geniiana acaulis L., &. Pneumonanthe L., &. utriculoss 

L., Menyanthes trifoltetaL., Myosotis caespitosa Schultz, Barisia 
alpina L, {für unser Moos charakteristisch), Pinguieula‘ alpina L. 

Cebenso), P: wulyaris L., Utricularia minor L., U. rulgarisL., Pri 
amuta farindsaL. (oft ganze Strecken roth färbend, mit weissen Blu- 

men seltener), Orchis maculala h., ©. latifolia L., 0. Morio L. (it 
vielfacher Färbung; kommt auf andern Grasplätzen eben so häufig 

vor), Tofjeldis calyoulata Wahlbg., Juncus conglomeratus L., 7- 
effusus L., J. glaucus Ehrh., J. fiformis L., J. obtueiflorue Ehrb- 



(namentlich auf unserm Moose sehr häufig; seltener auf andern ober. 
bayerischen), Juncus lamprocarpus Ehrb., J. supints. Mönch, 
dnigritellus Koch, Rhychospora alba Vahl, Schoenus niyricuns'E;; 
Heleocharis palustris R.Br., H. uniglumis Link., H. 'aoieularis 
R.Br., Scirpus sylvalicus L., Se. paueiflorus Lightf,, Eriopkoru 
vaginalum L., Carex dioica L.. CE. pulicaris L., ©. disticha' Hyde, 
€. teretiuscula Good., C. stellulata Good,, C. Oederi Ehrkrtd 
distans L., C. hirla L. var. suglabra, Nardus stricta L., Eqguisetum 

palustre L., E. limosum L., E. rariegatum Schleich, Betula' ha: 

milis Schrank., Salix repens L., mit der var. argenlea Köck, 8. 
aurita L.; — weniger zahlreich kommen vor: Thalictrum: angusti: 
folium Jacg. (Ludwigsfeld,' Schleissheimm), Trollius europaeus L. 

(Inhausen), Drosera rotundifolia L., D. Iongifolia L. wit der var. 
ß vbovata Koch (auf den Polstern gegen Ludwigsfeld), "Frifoliun 
fragiferum L. (Moosach, Ludwigsfeld), Lotus uliginosus Schrk. (Al: 
lach, Freising), Laserpitium prulenicum L.: (gegen Dachau an -son- 
nigen Orten, häufiger aber in den Wäldern der Hügelreihe), Senecio 
erucaefolius I. var. (Schleissheim), Cineraria spathulaefolia &m el, 

(Feldmioching, Schleissheim, Massenhausen), Cirsium palustri-rivu- 
lare Koch (== subalpinum Gaud.), C, palustri-bulbosum Koch 
(== Kochianum Löhr.), (beide mit ihren Stammarten hie und day, 

Vaceinium uliginosum L. (gegen Dachau), V. OxycoccosL. (ebenda, 

zwischen Moospolstern), Pedicularis Sceptrum Carolinum L. ta 

hänfigsten zwischen der Fasanerie Moosach und Feidmoching), P. 
syivalica L. (gegen Freising), Urtlicularia intermedia Hayne (mit 

obigen 2 Arten z. B. Unterschleissheim), Primula Auricula L. (zwi- 
schen Moosach und Dachau häufig), Polygonum Bistorta L. (ebenda), 

Triglochin palustre L. (Dachau, Schleissheim), Orchis incarnata L. 

{röthlich und weiss blühend, Eching, Günzenhausen), 0. laziflora 

Lam. ß palustris Koch (Unterschleissheim), Iris sibirica L. (Augu- 
stenfeld), (Gladiolus palustris Gaud. konnte ich selbst noch’ nicht 

auffinden, soll aber an mehreren Orten vorkommen!), Allium suaveo- 

lens Jacg. (Dachau, Massenhausen), Juncus alpinus Vill. (Schleiss- 

heim), Cyperus flavescens L. (Dachau), C. fuscus L. (Dachau, Eching); 

Cladium Mariscus R.Br. (adwigeicht Freising), Eriophorum yra: 
ciie Koch (Unterschleissheim), E. alpinum L. (Schleissheim), Care 
vulpina L. (Moosach), C. paradoxa L. (Freising), C. Burbammii 

Wahlbg. (Moosach), C. limosa L., €. fliformis h. (beide zwischen 
Moosach und Feldmoching). “ 

Gegen die'Ebene, nach Süd und Ost, geht das Moose 
durch etwas steigende Lage, theile in Folge fortgesetzter Bat 

16* 
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zwang, Düngung etc. öfter in der Art in trockene Moorwiesen über, 

dnsa die meisten der genannten Pflanzen verschwinden, und andere 

der ‚gewöhnlichen Wiesen sie ersetzen, auch sind solche Stellen 

manchmal (z. B. bei Moosach, Unterschleissheim u. s. w.) unter dem 

Piluge, jedoch in zu trockenen Jahrgängen oder nassen Frühjahren 

matüglich ohne erheblichen Nutzen. Ausser einigen gewöhnlichen Un- 

kräutern; finden sich auf solchen Aeckern dann auch solche, welche 

monat einen sandigen Boden lieben, wie Spergula arvensisL, Lepi- 

genum. ubrum Wahlbg. (selten!), Herniaria glabra L., Filayo 

germanicg L., F. arrensis L., Myosotis atricta Link, M. versicolor 

Erna. (beide bei Moosach), Panicum crus galli L. 

„‚ı „.Mittelst solcher Fluren,. viel häufiger aber unmittelbar, gräuzt 

das Meos nach gedachten Richtungen an die eigenthümliche Ebene, 
deren Untergrund in wohl noch nie erforschter Mächtigkeit aus Di- 

lavialgerölle mit Sand besteht, worauf sich eine nur einige Zoll {aus- 

nahmsweise einen Schuh an Höckern) starke Bodenschichte lagert. 

Gerölle und Sand bestehen vorherrschend aus kohlensaurem Kalk 

wit ..kehlensaurer Talkerde, aber auch Gerölle der verschiedensten 

#..g. Urgebirgsarten finden sich eingemengt, und beide sind meist 

eiwan gesondert und geschichtet, doch immer an den meisten Stel 

len sa: fest mit einander gelagert, dass die stärksten Baumwarzeln 

picht einzudringen vermögen; wohl aber lässt dieser Untergrund die 

Haschtigkeit und. auflöslichen Theile der aufliegenden Erdschichte 

leicht darch, was in trockenen Jahren auf Wiesen und Aeckern nuf 

su deutlich sich zeigt. Die Dammerde, von meist röthlicher Farbe, 

ist nach ihren chemischen Bestandtheilen dem Untergrunde ähnlich, 

upd nur. an manchen Stellen thon- noch seltener aber kieselhaltig 

(sach den darauf vorkommenden Pflanzen zu urtheilen). 

- vi:Da, wo grosse Strecken dieser Fläche nicht cultivirt, sonderD 
»ur zur Weide, oder als Naturwiese benützt werden, wie z.B. jen® 
um Freimann und Garching, erscheinen dieselben als grasige Haiden 

(Harde), die in trockenen Sommern mit Flechten überzogen, und oft 

von. der Sonne ganz ausgebrannt sind, also nur in etwas feuchtern 

Jabrgängen gemäht werden können, Sie besitzen indess mehrere 

eigenthümliche Arten und viele solche, deren Vorkommen in der 

Münchener Flora auf dergl. Plätze beschränkt ist. Von denen; 
welche über die ganze Ebene verbreitet sind, erwähne ich: Bisch- 

tella laeriyatalL., Viola arenaria DC., Polygala amara L. d austriaca 
Koch, P. Chamaebuxus L., Cylisus ratisbonensis Schäffer, De 

ryenium suffrulicosum Vill., Coronilla vaginalis Lam., ‚Spiraea 

Filipendula L., Potentüla cinerea Chaiz, P. alda L,, Seseli cole 
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ratum Ehrh., Peucedanum Oreoselinum Mönch,, Asperula tincto- 
ria L., Scabio3a suaveolens Desf., Buphthalmum salieifolium L., 
Carlina acaulis L., Centaurea Jacea L. var., Hypochoeris maculata 
L., Crepis alpestris Tausch., Erica carnea L., Genliana verns%., 
Veronica spicata L., Teucrium monlanum L., Globularia vulgaris. 
G. cordifolia L., Plantago lanceolata L. 9 capitata Koch., Daphne 
Cneorum L., Thesium intermedium Schrad., Th. pratense Ehrh,, 
Th. rostratum M. K., G@ymnadenia conopsea R.Br., Platanthera bi: 
folia Rich., Anthericum ramosum'L., Carex humilis Leysser, 
Avena pratensis L..;, seltener sind folgende: Tkalictrum galioldes 
Nestl. (zwischen Garching und Schleissbeim), Anemone patens L., 
(gegen Eching und am Palvertharm), A. Pulsatilla L. (Eching wit 
der vorigen), Adonis vernalis L. (zwischen ‚Eching und Garching); 
Linum alpinum Jacq. ß monlanum Koch (um Garching ete. häufig), 
Linum tenuifolium L., L.-viscosum L. (beide zwischen. Freimano 
und Garching), Rhamnus sazatilis L. (Freimann bis Unterschleiss- 

heim), Trifolium rubens L. (Garching), Peucedanum Cervaria kap: 

(Grüneck, Neuherberge),; Inula hirta L. (Garching), Carduus deflo. 

ratus.L. (Schleissheim, dann Garching bis zer Isar), Scorzonera 
purpurea L. (Freimann bis Garching), Leontodon incanus Schrank 
{bie und da in Gesellschaft der Crepis alpestris Tausch), Crepie 
praemorsa Tausch(Feldmoching, Freimann), C.tarazacifolia Thaill. 
(nächst München), Centaurea azxillaris Willd. (Garching, Feldme- 
ching), C. maculosa Lam. (an mebreren Orten, aber nur einzeln), 
Aretosltaphylos offieinalis Wimm. Grab. mit Calluna vulgaris Salisb. 
(gegen Eching ganze Strecken überziehend), Verbascum phlomoides 
L. (steinige Stellen bei Milbertshofen, Freimann, Grüneck ete.), Ve- 

ronica auslriaca L. & dentata Koch (zwischen Garching und Unter- 
schleissheim häufig), Gymnadenia odoratissima L. (Freimann, selten). 

Ausser den erwähnten Arten kommen noch auf diesen Haiden, 

wie auch an sonstigen grarigen und unbebauten Stellen, als Rainen, 
Abhängen, Dämmen ete. folgende im Gebiete allgemein vor: Ranun- 
culus bulbosus I, Barbarea vulgaris R.Br., B. arcuala Rehb,, 
Alyssum calycinum L., Draba verna L., Helianthemum vulgare Gärtn., 

Viola hirta L., V. canina L., Polygala-vulgaris L., Cerastium semi- 

decandrum 1,., €. triviale Link., C. arvense L., Sagina procumbens‘ 
L., Hypericum perforatum L,., Anthyllis Vulneraria L., Medicogo 
falcala L., Trifolium procumbens Schreb., T. agrarium L., Core: 

nilla varia L., Hippocrepis comosa L., Potentilla verna L., Sedwit 
acreL., S. sexangulare L.; Pimpinelia Sawifraga L., Daueus Osrold 
L., Asperula cynanchica' L., Galium boreale L., 6. syioestre Fell; 
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Valeriana offiinalis L. var. 8 angustifolia Koch, Achilles Mitte. 

folium L., Senecio Jacobaea L., Erigeron acrisL., Gnaphalium dioi- 

cum L. (in nrannichfacher Färbung), Centaurea Scabiosa L., Leon- 

todon autumnalis L., L. hastilis L., Hieracium Auricula L., H.Pi- 

losella L., Campanula glomerataL., G:ntiana ciliata L., G. cruciala 

L., @..germanica L., Cuscuta europaea L., Verbascum Schraderi 

Meyer, V. ihapsiforme Schrad., V. Lychnitis L., V. nigrum L., 

Vergnica latifeliaL., V.serpyllifoliaL., Orobanche rubens Wallr., 

Thyewıs Serpyllum L., Stachys recta L., Prunella grandiflera Jacgq., 

Ajuga genenensie L: (blan, roth, weiss), Teucrium Chamaedrys L., 

Enpbarbia verrucosa Lam., E. Cyparissias L., Yrchis militaris L., 

(@.. Maria L.), ©. ustulata 1, Luzula campestris DC., Carez prae- 

co. dacd., €. ericeiorum Poll., Ü. pallescens L., Agrostis vulgaris 

L., A. stolonifera L., Poa compressa L., P. bulbosaL., Triodia de- 

cumbens P. d. B., Festuca rubra L., Festuca ovina L. (mit den Va- 

rietäten duriuscula und glaucaK o ch), Brachypodium pinnatum P.d.B., 

Bromus erectusHuds., B. inermis Leysser., Lolium perenne var. 

tenue. Sm.; minder gemein sind an solchen Stellen: Ranunculus 

moulanus Willd., Reseda Luteola 1.., Tunica Sarifraya Scop. (zu- 

nächst ‘München zahlreich), Alsine Jacguini Koch (am Würmkanal), 
Astregalus Cicer L. (an.Ackerrainen und Wiesenrändern), Eryihrea 
pulchella Fries, Cuscuta Epithymum L., Orobanche cruenta Bertol, 
0, Epithymum DC., Botrychium Lunariu Sw. (vorzüglich in ver- 

grasten Kiesgruben). 

Die Feldgebüsche und Hecken, welche von Berberis vulgaris b., 
Acer campesire L., Evonymus europaeusL., Rhamnus cathartica b-, 

Bh. Frangula L., Prunus spinosa L., P. PadusL., Rosa caninal. 

B, rubiginosa L., R. tomentosa Stn., (Schleissheim , wahrscheinlich 

nur verwildert), Cralaegus Oxyacantha, Cornus sanguinea L., Sam- 
bucus nigra L., Viburnum Lantana L., Lonicera XÄylosteum L., Li- 
gusirum vulgare. L., Juniperus eommunis L., dann Ononis repens L., 

0. spinosa L., Rubus caesius L. gebildet werden, enthalten: (le 
matis Vitalba L., Chelidonium majus L., Turritis glabraL. (selten, 

z.B. Moosach), Wiola odorata L,; V. syivestris Lam. mit der var. 

ß Riviniana Koch, Lychnis diurna Sihbth., Geranium columbinum 
b., @. RoberlianumL., 6. sanguineum L., Astragalus glycyphyllos L., 

Vicia.Cracca L., V. sepium L., Geum urbanum L., Fragaria col- 
lina Ehrh., Potentilla opaca L. (selten), P. Tormentilla Sibth., 
Agrimonia Eupatoria L., Epilobium monlanum L., Sedum mazimum 
L., Aegopodium Podagraria L., Torilis Anthriscus Gm el., Anthris- 

cus syluestrish., Chaerophulium aureum L., Ch. temuium L.. (Schleiss- 
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heim), Ch. bulbosum L., (Nymphenburg, Feldmoching), Galium Apa- 
rine L., @. Cruciata Scop., Tanacelym vuigare L. (nur bis jetzt. 
an der Georgenschwaige gesehen), Senecio Jacobaea L. var. discoi- 
deus Koch, Carlina vulgaris L. (im Gebiete selbst ziemlich selten, 

aber gemein an lichten Waldstellen der Hügelreihe), Cynanchum 
Vincetowicum R.Br., Scrophularia nodosa L., Origanum vulgare L., 
Clinopodium vuigare L., Glechoma hederaceumL., Lamium olbum L., 

L. maculatum L., Ballota nigra L., Humulus Lupulus I, Gagea 
lutea Schult,, Carex urnithopoda W illd., Holcus mollisL., Brachy- 

podium sylvaticum R.Sch., Convoloulus sepium L. 

An den übrigen ungebauten Plätzen, als Wegerändern, Mauern, 

auf Schatt u. dgl. kommen vor: Sisymbrium officinale Scop., Re- 

seda lutea L., Maiva syivestris L, M. vulgaris Fries., Geranium 
pusillum L., Melilotus alba Desr., M. offiinalis Desr., Potentilia 
Anserina L., P. reptansL., Dipsacus sylvestris L-, Chrysanthemum 

inodorum L., Senecio viscosus L., Cirsium lanceolatum $cop. „ Cär- 

duus acanjhoides L., Carduus erispus L., ©. nutans L., Onoporden 

Acanihium L., Lappa major Gärtn., L. minorDC., L. tomenlosa 
Lam., Cichorium Intybus L., Crepis tectorum L., Salvia verlicillata 

L., Cynoglossum officinaleL., Echium vulgare L., Hyoscyamus niger 

L. (niebt häufig), Linaria vulgaris Mill., Nepeta Cataria L: (hie und 
da), Galeopsis Teirahit L. (auf Aeckern sah ich sie noch nie), @. 

bifida v.Bönningh,, G. pubescens Bess. (häufiger noch an lichten 

Waldstellen der Hügelreibe), @. Tetrahit L., Leonurus Cardiaca L. 
(selten, z. B. bei Unterschleissheim an Häusern), Verdena offieina- 

lis L., Plantago major, (P: media L.), Chenopodium Vulvaria I, 

Ch. hybridum L., Ch. polyspermum L., Blitum Bonus Henricus C. 

&. Mey., B. ylaucum Koch. (seltener als Unkraut), Alripler palula 
L., Polygonum avieulare I. mit der var. 8 erectum Koch, Urtica 

dioica L., Glyceria distans Whlbg., Bromus sterilis L., B. tectorum 
L., Hordeum murinum L., Asplenium Ruta muraria L., Cystopieris 
fragilis Bernh. (an schattigen Mauern). 

Solche grasige Haidenplätze, welche gedüngt oder, was seltener 

vorkommt, bewässert werden, verlieren, analog den trockengelegten 
Moorwiesen, die meisten der obengenannten Pflanzen, und es treten 

dafür mehr solche auf, welche anderwärfs auf verschiedenen Cultur- 

wiesen vorkommen, wie Ranunculus &cris L. (R. repens L.), Arg- 
bis hirsuta Scop., (ardamine pratensis L. (sehr oft gefüllt blübe ed, 

Dianthus Carthusianorum I. „, Silene inflata Sm, nulans L., Si 

laria graminea L., Linum catharlicum L., Medioago Jupuliga iR 
Trifoium pratense L., T. repens L., Lotus coraiculofnts L.. 



drychis saliva Lam., Lathyrus pralensis L., Alchemilla vulgaris L., 

Poterium Sanguisorba L., Sanquisorba offieinalis L., Sazxifraga gra- 

nulala L., Carum Carvi L., Silaus pratensis Bess. (wo der Boden 

etwas hesser und tiefer ist), Pimpinella magna L., Pastinaca sativa 

L., Heracleum Sphondylium L., Galium verum L. mit der var. ß 

ochröleueum W olf., G. Mollugo L., Knautia arvensis Coult., Sca- 

biosa Columbaria L., Bellis perennis L., Chrysanthemum Leucanthe- 

mum L., Centaures Jacea L., Trayopogon pratensis\.., Tarazacum 

offieinale Wigg., Crepis biennis L., Hieracium praealtum Vill., 

Phyteuma orbieWare L., Campanula rotundifolia L., C. patula L., 
Verönica Chamaedrys L., Rhinanthus minor Ehrh., Rh, major Ehrh., 
Euphrasia offieinalis L. mit den Var. neglecta und nemorosa Koch, 

E. Odontites L. (ist an anderen Plätzen auch eben so häufig), Sal. 

ria pralensis L., Prunella vulgaris L., Ajuga reptans L., Primulo 

officinalis Jacg., Lysimachia N ummularia L., Plantago lanceolatal. R 

Rumex crispus L., R. obtusifolius L., R. Acetosa L., Orchis corio- 

phora L., Narcissus po&ticus L. (verwildert bei Schleissheim), Ga- 
lanthus nivalis L. (ebenso), Ornithogalum umbellatum L., Colchieum 

aulumnale L., Carez muricata L., (. hirta L., C.leporina L., An- 
thozanthum odoratum L., Alopecurus pratensisL. (nicht allgemein), 
Phleum pratense \., Agrostis canina L., Koeleria cristata Pers., 
Aira caespitosa L., Holeus lanatus L., Arrhenatherum elatius M.K., 
Avena pubescens L., A. flavescens L., Briza media L., Poa fertilis 

Host., P. trivialis L., P. pratensis L., Dactylis glomerata L., Fe 
stuca "elatior L,, Bromus mollis L., Hordeum secalinum Schreb, 
Lolium perenne L., ausserdem besonders an Rändern viele von denen, 

welche bei Rainen und Abhängen aufgeführt sind. 
Ein grosser Theil der angegebenen Ebene, vorzüglich um die 

Ortschaften, wird als Ackerland verwendet, natürlich wegen der küm- 

merlichen Bodenverhältnisse nur mit sehr beschränkter Auswahl von 
Culturpflanzen. Allgemein angebaut findet man 1. Triticum vulgare 
Vill,, gemeiner Weizen (Vietoria-, Talavera und Fuchsweizen), als 

Winter- und Sommerfrucht. 2. Secale cereale I, Roggen, ebenfalls 

als Sommer- und Winterfrucht. 3. Arena sativa L., Rispenhafer. 

4. Trifolium pratense L.  sativum Rehb., Dolden- oder Wiesen- 
klee. 5. Onobrychis sativa Lam., Esper, meist untermischt mit fran- 

zösischem Raygras — Arrhenantherum elatius MK. — im Ganzen aber 
viel zu wenig verbreitet, da diese für hiesige Gegend wohl die beste 

Fotterpflanze ist. 6. Solanum tuberosum I.., Kartoffel, im Verhältniss 

zum sonstigen Feldbau an vielen Orten in einer nur za grossen Auß- 

dehnung ; am häufigsten sind gelbe runde Sorten. 7. Brossica Rapa I. 
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ß esculenla, K. weisse Rübe (flache oder Teller und bayerische oder 
Teltower). 8. Vicia sativaL., Wicke, meist mit Hafer gemengt als 
„Mengfutter“. Weniger häufig sind: 9. Polygonum Fagopyrum L., 
Buchweizen oder Heidel. 10. Ervum Lens L., Linse. 11. Linum 
usilalissimum L., Flachs oder Lein. 12. Cannabis sativa L., Hanf, 

13. Pisum sativum L., Erbse, 14. Triticum SpeltaL., Vesen (dürfte 

als der hiesigen Gegend angemessen bedeutend mehr gebaut werden). 
Weiters hie und da vorkommender Bau z. B. von Helianthus tube- 

rosusL. Topinambur, Beta vulgarisL. y rapaceaKoch., Runkelrübe 
(auf künstlich erhöhtem, reap. vermehrten Boden), Brassica Napus 

et Rapa oleiferaKoch., Reps, Zea Mays praecox L., Frühmais, ist 

nur als Versuch anzusehen, welcher aber darthut, dass diese und 

manche andere Pflanzen noch mit Erfolg auf solchem 'Boden gebaut 
werden können, besonders bei sorgfältiger Bearbeitung und bei er- 
höhter Bungkraft, in welch letsterer Beziehung aber namentlich der 
künstliche Futterbau und die Wieseneultur noch viel zu wünschen 
übrig lassen. 

Zu den Unkräutern dieser Region gehören und zwar zu den 
gemeinen: Ranunculus repensL., Papaver RhoeasL., P. dubium L., 
Sinapis arvensis L. (auf manchen Aeckern die Saat fast verdrän- 

gend”), Thlaspi arvense L., Th. perfoliatum I.., Neslia paniculala 

Desv., Raphanus Raphanistrum L. (meist weissblühend), Viola tri- 

eolor L. x arvensis Koch, Eychnis vespertina Sibth., Agrostemma 
Githago L., Holosteum umbellatum L., Arenaria serpyllifelia L.., Ce- 
rastium glulinosum Fries., Geranium dissectum L., 6. molle_L., 

Erodium cicutarium L., Ervum hirsutum L., E. telraspermum L., 

Vicia angustifolia Roth, V. villosa Roth, Scleranthus annuus L., 

Sazifraga tridactylites L., Aethusa Cynapium L. 8 pygmaea Koch, 
Sherardia arvensis L., Galium Aparine L. var. ß Vailantii Koch 
und % spurium Koch, Valerianella olitoria Mönch, V. Morisonii 

DC., Erigeron canadensis L., Anthemis arvensis L., A. Cotula L., 

Matricoria Chamomilla L., Artemisia vulgaris L., Cirsium arvense 
Scop,, Lapsana communis L., Sonchus arvensis L., Crepis virens 

Vill., Tussilago FarfaraL., Specularia Speculum A.DC., Convolou- 
lus arvensisL., ; Lithospermum arvense L., Myosotis intermedia Ehrh., 

*) Vor mehreren Jahren fand sich ein zum’ hiesigen königl. Staatsgute gehö- 

riger Platz, der nach den Registern über 120 Jahre als Pferdweide diente, 
isolirt ebenso nach dem Umbruche mit Ackersenf ganz bedeckt, was man 
sich gar nicht erklären konnte, bis eine nähere Untersuchung eine Menge 

Samen im Boden nachwies, welche also s0 lange in der Tiefe’ gereht 
hatten ! - . 



Linaria minor Desf., Veronica ayrestisL., V. arvensis L., V. triphyl- 

les L., V. praecoz All., V. polita Fries, V.Buzbaumiü Ten., V. 
hederaefolia L., Melampyrum arvense L., Rhinanthus Alectorolophus 
Poll, Lamium amplesicaule L., Galeopsis Tetrahit L. var., Cala- 

mintha Acinos Clairv., (Stachys palustris L.), Teucrium Botrys L., 
. Mentha arvensis L., Anagallis arvensis L., Chenopodium album L., 

‚„Polygonum Convoloulus.L., Euphorbia exiguaL., E. helioscopia L., 
Setaria. glauca-P.d.B., Apera Spica venti P.d. B,, Arena falua L., 
Bromus secalinusL. (meist ßrelutinus Koch), B.arvensis L., Tri- 
ticum vepens L., Lolium iemulentum L., Equiseium arvense L.; 

weniger allgemein sind: Adonis aestivalis L.. (Garching), Del- 
phinium Consolida L. (auf den Aeckern der Hügelreihe häufiger), 
Camelina saliva Crantz, Ü. denlata Pers., Silene noctiflora L. 

(Schleissheim), Sagina apetala L., Geranium rotundifolium L., Tri- 

foliuin arvense I. (hie und da auf der Ebene, aber häufig auf san- 

digen Aeckern der Hügelreihe), Lathyrus tuberosus L. (Feidmoching), 

Valerianella Auricula DC., Cenlaurea Cyanus L. (am meisten noch 

in.der Nähe von München), Anchusa offieinalis L. (verbreitet gegen 

die Hügelreihe zu, ‚sonst seltener), Stachys germanica L. (auf Brach- 

feldern hie und da), Polyenemum arvense L., Mercurialis annus L., 
(nur streckenweise vorkommend), Allium oleraceum L., Gagea ar- 
vensis. Schult., Setaria viridis P.d.B., Panicum sanguinale L., 

Alopecurus agrestis L. (Freimann) ; Lolium arvense With.; mehr 

auf Krautländer und Gärten sind beschränkt: Fumaria offieinalis I, 

Capsella Bursa pastorisMönch, Viola tricoler L. ß hortensis Koch, 
Stellaria media Vill., Aethusa Cynapium L., Senecio vulgaris L.ı 

Sonchus oleraceus I.., S. asper Vill., Campanula rapunculoides b.ı 

Solanum nigrum L., Lamium purpureum L., Amarantus Blitum L. 
(besonders *in Schleissheim), Euphorbia Peplus L., Urtica urens b. 

: Poa annua L... 
Sowie durch den seichten Boden der Feldbau beschränkt ish 

so sind auch auf der mehrerwähnten Ebene die Waldungen . höchst 

unbedeutend, und bestehen solche meist nur aus kleinern Schläge? 
ziemlich verkrüppelter „„Förchen‘* Pinus sylvestris L., zwischen welche 

hie und da,Fichten, Abies excelsa DE. und Lerchen, Larix europaes 

DE., gepflanzt wurden; Laubholz kommt nur in kleinern Anflüger 

an der Moorgräuze z. B, bei Eching, Unterschleissheim vor, wo der 
Boden eiwas feuchter ist, Diese bestehen aus Quercus pedunculal# 

Wiild., Frazinus excelsior L., Populus iremula L., P. nigra L. 

Carpinus BetulusL. (Alnus incana Willd.), Salix Caprea L., (8. 

nerea L.), Corylus Avelana L., Prunus avium L,, Pyrus comsunis, 



251 

Pyrus MalusL., Viburnum Opulus L. In diesen Schlägen und Wäld- 

ehen, dann in den königl. Fasanerien und Gartenanlagen (namentlich 

im englischen Garten bei München) finden sich folgende Pflanzen: 

Taalietrum aquilegifolium L., Anemone nemorosa L., A. ranuncu- 

loides L., A. Hepatica L., Ranunculus lanuginosus L., R. Ficaria L., 

‚ Aquilegia vulgaris L., Actaea spicataL., Sisymbrium Alliaria Bcop. 

(selten), Polygala comosa L., Hypericum hirsutum 1., H. quadran- 
gulum L., Oxalis Acetosella L., Impatiens Noli tangere L., Genista 
tinctoria L., Trifoium alpestre L., T. medium L., T. montanum L., 

Orobus vernus L. (selten), Rubus Idaeus L., R. fruticosus L., R. 
saratilis L., Frogaria vesca L., F. elatior Ehrh., Potenlilla rupe- 
stris L. (Nymphienburg, Mensing), Rosa cinnamomea L., Epiobium 
anguslifolium L., Sanicula europaea L., Astranlia major 1.., Seli- 

num Carvifelia L., Hedera Heliw};L., Asperula odorata L., Galium 

syloalieum L., Knaulia sylvalica Daby., Chrysanthemum 'corgmbo- 
sum L., Senecio nemdrensis L. mit der var. d Fuchsii K.och.,. Ser: 
ralula tinctoria L. (an hassen Stellen), Hieracium murorum L., H: 

vulgatum Fries., Phyfeuma spicatum L., Campanula persicifolia 
L., ©. Trachelium ß8 dasycarpa Koch, Pyrola uniflora L., P. mi- 
nor b, P. secunda L., P. rotundifolia L., Vinca minor L. (selten), 
Erythraea Centaurium Pers., Symphylum tuberosum L., Pulmona- 
ria offieinalis L., P. angustifolia L., Lithospermum officinale L., 

Veronica officinalis L., Lathraea Syuamaria L,, Melampyrum cri- 

statumL. (mit gelber und auch mit pupurrother Hauptfarbe), M. pra- 
tense Ehrh,, @aleobdolon luteum Huds., (Galeopsis Tetrahit- L.), 

Stachys sylvalica L., Betonica offieinalis L., Daphne Mezereum L., 
Asarum europaeum L., Mercurialis perennisL,, Arum maculatum L., 
Cephalanthera pallens Rich., Ü. rubra Rich., Listera ovata R.Bf., 
Ophrys muscifera Huds., Neotlia Nidus aris Rich., Goodyera re- 
pens R.Br, Paris quadrifolia L,, Majantkemum bifolium DC., Con- 
vallaria majalis L., C. Polygonatum L., C. multiflora L., Leucojum 

vernum L., Lilium Martagon L., Anthericum Litiego L. (Nymphen- 
burg), 'Allium carinatum L., Luzula pilosa Willd., Z. albida DE., 
L. multiflora Lej., Carex muricats ß virens Koch, C. alba L., 
C. polyrrkiza Wallr. (selten), C. tomentosa L. (Moosach), €. mon- 
tana L., C. glauea Scop., Ü. sylvatica Huds., Milium effusum L., 
Melica nulans L., Poa nemoralis L., Triticum caninum Schreb., 

Aspidium Filiz mas. L.; ausserdem die meisten der bei den Geb 
schen aufgezählten, 

Die Kanäle und Gräben, sowohl die mit Isar- als die mit-Würm- 

wässer, zeigen fast dieseiben Pflanzen, als die Eingangs erwähnten 

' 
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auf dem Moose, und es scheint die Bodenart hier weniger einzu- 
wirken; wi, Auch die im Sommer (durch Schneewasserzufluss aus 

den Alpen) meist um etliche Grade niedrigere Temperatur des Isar- 

wassers Weniger Unterschied wahrnehmen lässt, als man erwarten 

könnte. An und in denselben kommen nebst mehreren schon unter 

den Moorpftanzen genannten Arten noch folgende vor: Caltha palu- 

stris L.,; Nastuftium offieinale R.Br., N. sylvestre R.Br., N. palu- 

stre DC., Cordamine amara L., Stellaria glauca With., Malachium 

aquätichm'Yrits., Hypericum tetraplerum Fries., Spiraca Ulma- 
ria L: (vorzüglich „denudata K o.ch.), Epüobium parviflorum S chreb., 

E: hirsutun L, E. roseum Schreb., E. letragonum L., Lythrum 

Salicaria L,, Geum rivale L., Cicuta virosa L., Valeriana officina- 

lis (var. & jatifolia Koch), V. dioica L. (auch die Form mit blos 
ganzen Blägtern), Eupatorium cannabinum L., Myosotis palustris 
With., Sergphularia Ehrharti Stev., Menlha sylvestris L., M.aquo- 
lica L., M, saliva L., Lycopus europaeusL , Scutellaria galericulalo 
L., Solanun, Dulcamara L., Symphytum officinale L., Stachys palw 
stris L., Lysimachia vulgaris L., L. thyrsiflora L., Veronice Ana- 

galis L., V, Beccabunga L., V. scutellata L. (selten), Rumes aqus- 
ticus L., R. songiomeratus Murr., Polygonum amphibium L., P. Hy- 
dropiper L., P. Persicaria Li, P.miteSchrank., P.minus Hads. 

Alisma Plantago L., Sparganium ramosum Huds., Sp. simplexHnds., 
Sp. nalans L., Typha latifolia L., Butomus umbellatus L., Acorus 
Calamus ER, Iris Pseud.Acorus L., Seirpus lacustris L., Cares 

acula L., C, aMmpullacea Go0d., C. vesicaria L., C. paludosa Good. 
C. panicula;g L., Alopecurus geniculatus L., A. fulous Sm., beersis 
oryzoides N w., Phalaris arundinacea L., Phragmites communis Tri 
(auf dem Moose auch ganze Stellen überziehend), Glyceria aqualice 
Presi., 6. fwitans R.Br,, G. spectabilis M.K., Berula angustifolie 

Koch, Angelica sylvestris L., Galium palustre L., Ranunculus lt 
tans Law., R. divaricatus Schrank, R, Lingua L.., Nymphcea albs 

L. mit der yar. @ minor DC., Nuphar Iuteum Sm., Myriophyllum 
spicalum 1, M. verticiliatum L., Hippuris vulgaris L., Callitriche 
vernalig. K;ts., C. stagnalis Seop., Ceratophylium demersum L.; 

Potamogeloy natans L., P. gramineus 1, .mit der var. ß heterophyl- 
tus Koch, P. lucens L., P. perfoliatus L.,; P. crispus L., pusillus 

L. mit den Varietäten, P. pectinalus L., P. densus L. mit der var 

ß lancifoliyg Koch., Lemna trisulca L.,. L. polyrrhiza L., D. mine! 
L., L. gibt, b. 

Die Gräpse unseres Gebietes gegen Ost bildet die Isar mit. ihren 

Auen und Inse'n, welche hier mit Erlen und Weiden: Seliz alba b- 
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Salic amygdalina L. 8 discolor. Koch, S. daphnoides Vill., S. fra- 
giis L., S. grandifolia Ser., S.nigricans Sm., S. incana Schrank, 
S. purpurea L. (besonders die var. Helir L.) dicht bewachsen sind. 
Zwischen diesen finden sich häufig einige im ganzen Isarbette ver- 
breitete Pflanzen, z. B. Gypsophila repens L., Inula Conyza D.C., 
Pulicaria dysenterica Gärt., Petasitesniveus Baumg., Senecio eru-. 

eaefolius L., Euphorbia stricta L., Hierochloa odorata Wahlbg, 

Calamagrostis Epigejos Roth., €. littorea DC., C. montana 8 aculi- 

flora DC., C. lanceolata Roth,, €. Halleriana DC., Festuca arun- 

dinacea Schreb,, Poa alpina L. ‚ auch Myricaria germanica Desv. 
- und Hippopha& rhamnoides L.; seltener: Ophrys arachniles Rich., 

Chondrilia prenanthoides Vill. und auf den Inseln hie und da einige 

Alpenflüchtlinge; von jenen Arten, welche an den Isarufern oberhalb 
München auf den buschigen Felsen der Molasse, Nagelfluhbildung 
vorkommen, steigen zwar mehrere herab, verlieren sich aber, so 

weit ich bemerkt habe, fast ganz in unserm Gebiete. 

Gegen Norden ist unser Gebiet durch das Moos an die schon 

mehrgenannte Reihe von Hügeln, welche hier eine relative Höhe von 

120 Fuss par. beiläußg erreichen, angränzend. Dieselben bestehen 
aus einem meist gelblichen Lehm, der bald mehr, bald minder sand- 
reich sich zeigt, und oft ein fast reiner Kieselsand ist. Die steilern 

Abhänge, wie vorzüglich die gegen das Moos, also gegen Süd und 
. Südost, sind zum grossen Theile mit Wald bedeckt, welcher vorzüg- 

lich aus Fichten, gegen Freising hin auch aus Tannen, Picca pec- 

linata DC., besteht, unter welchen Föhren, Sorbus aucuparia L., 
Quercus pedunculata L., Fagus sylvalica L , seltener Tdia grandi- 
Folia und Acer Pseudoplatanus L. vorkommen. Ausser mehreren 
schon oben aufgezählten Waldpflanzen finden sich noch hier: Hy- 
pericum monlanum L., Genista germanica L. (auch auf Lehmhügelu 

in der Ebene bei Feldmoching), Lathyrus sylvestris L., Galium ro- 

tundifolium L., Sambucus racemosa L., S. Ebulus L. (in der Ebene 

sehr selten), Solidago Virga aurea I. (in der Ebene nur mit Genista 

germanica L. beobachtet), G@naphalium sylralicum L., Arnica mon- 

tana L. (geht auch auf das Moos und selbst auf trockene Hardplätze 

herab), Senecio sylvaticus L., Centaurea phrygia L., Lactuca mura- 
lis Fres., Hieracium boreale Fries., H.rigidumHartm., H. um- 

beilatum L., Jasione montana L., Vaceinium Myrüllus L., Calluna 

vulgaris Salisb., Monotropa Hypopilys L. ver. a u.ß, Atropa Bel. 
ladonna L.., Diyitalis grandiflora Lam., Epipaclis lalifolia All., Lu- 
zula mazima DC. Carex brizoidesL,, C. remolaLL., C. püulifera bh, 

Bromus asper L., Festuca sylvalica Huda., Equiseium syloaticum L, 
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Ueber die Befruchtung der Farrnkräuter; von W. Hofmeister. 

Zahlreiche Untersuchungen in Embryobildung begriffener Pro- 
thallien verschiedener Farrn — Untersuchungen, die auf Ermittelung 
der Zellenfolge der Vegetationsorgane gerichtet waren — haben einige 
bisher unbekannt gebliebene Verhältnisse mich auffinden lassen, welche 
über den Vorgang der Zeugung der höhern Kryptogamen nähern Auf- 
schluss geben. 

Das Keimbläschen entsteht in der Centralzelle des Archegonium 
um einen Kern, welcher in deren Scheitelwölbung erscheint, ohne 
dass dabei ihr primärer centraler Kern sich wesentlich ändert. Ich 
habe diese Erscheinung bereits früher bei Zguisetum bemerkt und 
beschrieben (Abhandl. der K. Sächs. Geselisch. d. Wissensch. B. II. 8.63); 
sie kommt allen Gefässkryptogamen zu. Das Keimbläschen füllt vor 
der Befruchtung die Centralzelle kaum zu einem Dritttheil, Der pri- 
märe Kern dieser ist bei der Geschlechtsreife des Archegonium ver- 
schwunden. Bei Farrnkräutern wie bei Equiseten fand ich in allen 

- Fällen nar ein Keimbläschen in einem Archegonium. Bei Salvinia 
dagegen sind deren öfters zwei vorhanden. 

Während der Bildung des den Hais des Archegenium durchzie- 

henden Kanales wird auch die Membran der Scheiteregion der Cen- 
tralzelle erweicht. Die Samenfäden, in diesen Kanal eingedrungen, 

bahnen sich durch den ihn erfüllenden Schleim den Weg bis ins In- 
nere der Centralzelle, wo sie das, der oberen Wölbung derselben 
nahe der Innenmündung des Kanals angeschmiegte, mit seinem halb- 
kugeligen freien Ende in den Raum der Zelle hineinragende Keim- 
biäschen lebhaft umspielen. Ihre Bewegungen dauerten in einem 

Falle, wo ihrer drei in die Centralzelle eines Archegoniam von As- 
pidiwm filie mas gelangt waren, noch 7 Minuten vom Begiane der 

Flora 1854. 17, 17 
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Beobachtang an. Das Aufhören derselben war begleitet (und ver- 

muthlich bedingt) vom Gerinnen der eiweissartigen Stoffe der Inhalts- 

 flüssigkeit der Centralzelle. *) 

Wo Samenfäden der Centralzelle sich fanden, erschien deren 

Eingang durch Dehnung der benachbarten Zellen fest verschlossen. 

Offenbar folgt dieses Zuwachsen der Innenmündung des Kanals un- 

mittelbar dem Eintritt der Samenfäden in die Centralzelle. Es ist 

„die erste Erscheinung, in welcher die vollzogene Befruchtung sich 

‘zu erkennen gibt, und nicht, wie ich früher aunahm, die Theilung 

‘einiger der die Centralzelle zunächst umschliessenden Zellen. Die 

Zahl dieser ist an unbefruchteten Archegonien der nämlichen Art 

schwankend. — Das befruchtete Keimbläschen vergrössert sich rasch, 

bis es die Centralzelle ausfüllt, und nun beginnt die Reihenfolge 

**) Es ist hier der Ort, des Ganges meiner Untersuchung zu erwähnen. Bei 

dichter Aussaat von Farrnsporen eilt eine Anzahl der aufkeimenden Pro- 

thallien den übrigen im Wachsthum weit voraus. Wenn die herangewach- 

senen längst aufgehört haben, Antheridien hervorzubringen, und reichlieh 

Archegonien tragen (die bei dicht rasig stehenden, aufrechten Protballien 

.auf beiden Flächen sich zu entwickeln pflegen, immerhin am reichlichsten 

auf der stärker bewurzelten), bedecken sich jene klein gebliebenen erst mit 

Antberidien, Hält man jetzt die Aussaat einige Wochen lang wenig feucht, 

und gibt dann plötzlich reichlich Wasser, so brechen Antheridien und Ar 

chegonien gleichzeitig in grosser Zahl auf. Man findet dann nach einigen 

Stunden die Flächen der grösseren Prothallien fast bedeckt mit sich be- 

„ wegenden Samenfäden. Solche Protballien nun, die zugleich frisch aufge- 

_ sprungene Arcbegonien zeigen, fasse ich am einen Flügel zwischen Dau 

men und Zeigefinger der linken Hand, so dass die obere Fläche des Pr%- 
thallium dem Daumen aufliegt, und fertige mittelst dünner schmaler Messe? 
(sogenannter Augenmesser) zarte Längsschnitte senkrecht auf die Fläche 
aus der parenchymatischen Mittelregion des Prothallium. Wenn diese ki® 

senförmige Wucherung des Gewebes auch nur 1l8tel Linie mächtig ist, 

hält es bei einiger Uebung nicht schwer, sie in Längsschnitte von nieht 

über 1jT5tel Linie Dicke zu zerlegen, Werden solche Schnitte unter 200 

bis 300facher Vergrösserung rasch untersucht, so erblickt man bisweilen 

Samenfäden im Innern der ihrer ganzen Länge nach blos gelegten Arche- 

gonien. Ich sah davon bei Pieris aguilina zwei dicht hinter einander !# 
Kanale des Halses, wo während der Beobachtung ihre Bewegungen ende- 

ten; bei demselben Farrn eines in Bewegnng in der Centralzelle neben 

dem Keimbläschen, Bei Aspid. Alix mas fand ich, ausser dem im Tesi* 
erwähnten Fall, noch einmal einen sich bewegenden Faden in der Central 

zelle. Ausserdem hier, wie auch bei Pieris aquilina, Aspl. septentrionale 
und Aliz jemina, bewegungslose Samenfäden neben dem bereits eiwa# 

heraugewaschsenen Keimbläschen. Der unzweifelhaften Beobachtungen be- 

weglicher Samenfäden in der Öentralzelle sind somit nur drei; diene aber 

sind so scharf und klar, dass sie die Möglichkeit einer Täuschung Auf 

sehliessen. 

nn 
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seiner Theilungen, dureh welche die verschiedenen Organe des Em- 
bryo angelegt werden. 

‚Auch bei den Moosen verhält sich die Centralzelle des Archego- 

niam einem Embryosacke analog. Auch hier wird das Keimbläschen 
um einen, neben (unter) dem primären Kerne auftretenden Kern ge- 
bildet, kurz bevor durch Auflockerung des axilen Zellstranges des 
Archegonienhalses der diesen durchziebende Kanal entstebt. Der 
neue Kern liegt in der unteren Wölbung der Centralzelle; seine 

“und des jungen Keimbläschens Lage sind derjenigen der gleichen 
Organe der Gefässkryptogamen entgegengesetzt. Bald verschwindet 
der primäre Kern, das Keimbläschen wächst beträchtlich und füllt im 
reifen Archegonium über die Hälfte der Ceutralzelle. Bei Laubmeo- 
sen schwebt es meistens frei in deren Mittelpunkte, seltener schmiegt 

es sich an eine der Seitenwände oder an die quer über das obere 
Dritttheil der ‚Bauchhöhle gespannte obere Wand, welche im zur Be- 
fruehtung bereiten Archegonium nur zu Gallerte erweicht, nicht völ. 

lig verflüssigt ist. Bei Lebermoosen mit besonders grosser Höhlang 

des Archegonium, wie Riccia, Riela, Fossombronia, ruht das Keim- 

bläschen auf einem Punkte der unteren Wölbung derselben, und ragt 

frei in ihren Innenraum. empor. — Dass die Samenfäden der Moose 

an dem Cylinder stark lichtbrechenden Schleimes vorbei, welcher die 

_ Achse des Archegonienkanals einuimmt und eine kurze Strecke noch 
in dessen Bauchhöhle reicht, in diese gelangen und die Aussenfläche 
des Keimbläschens berühren, bezweifle ich um so weniger, als ich 

neuerdings bei Funaria hygrometrica bewegliche Samenfäden in den 
Archegonienhals bis auf ein Dritttheil von dessen Länge vorgedrun- 
gen fand. Die Dünne der Samenfäden und die geringe Durchsich- 
tigkeit der Archegonienwandungen wird es genügend entschuldigen, 
dass bei Moosen das weitere Schicksal der Samenfäden bisher noch 
nicht beobachtet werden konnte. 

Gelehrte Anstalten und Vereine. 

Verhandlungen der König!. Preuss. Akademie der Wis- 
senschaften zu Berlin. 

In der Gesammtsitzung der Akademie am 2. März trug Herr 
Klotzsch eine Abhandlung vor überBegoniareen-Gattungen. 
Mit einer geschichtlichen Einleitung beginnend, besprach er sodann 
das von ibm benutzte Material, theilte die Methode mit, die er mit 

Vortheil anwandte, um die Blüthen- und Fruchttheile getrockneter 

Exemplare behufs der Untersuchung vorzubereiten, versuchte die 
17° 
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Lösung der Frage „‚auf welche Weise sind die in unseren Gewächs. 

häusern zufällig oder geflissentlich durch Kreuzung bewirkten Bastarde 

von den legitimen Arten der Begoniaceen zu unterscheiden ?'“ eine 

Frage, deren Beantwortung ihm um so wichtiger erschien, als er 

dadurch in den Stand gesetzt zu werden hofien durfte, seine Zeit 

nicht unnütz mit Zweifeln über die Beständigkeit der Charaktere hin- 

zubringen. Nach seiner Ansicht sind die Bastarde von den legitimen 

Arten durch die Form des Pollens und dessen ungleiche Entwicklung 

za unterscheiden. Sie entbehren ohne Ausnahme der Eigenschaft, 

‚Pollenschläuche zu treiben, wesshalb sie untauglich sind, den Act 

:der Befruchtung zu üben. 
Zar Begründung der Unterordaungen, Sippen, Gattungen uud 

Untergattungen empfahl er in erster Reihe die Dauer des Griffelap- 

parates, die sich in einem merkwürdigen Zusammenhange mit der 
Fruchtbildung zeigt. In zweiter Reihe die Beschaffenheit der Nar- 

ben, ob dieselben überall mit Papillen bedeckt sind, oder diese sich 

nar auf den Rand der Lappen und den hervortretenden Theil der 
Spiralwindangen beschränken. In dritter Reihe ist es die Zahl der 

Blüthenhülltheile beider Geschlechter. In vierter Reihe die Beschaf- 

fenheit der Staubfäden, ob sie frei oder verwachsen und auf welche 
Weise die Verwachsung statt findet, ferner die Form der Staubblät- 

ter und die der Placenten, weiche letztere ihre Structur im Quer- 

sehnitte am anschäulichsten zeigen. Die in vierter Reihe angeführ- 
ten Kennzeichen bieten für die Begrenzung der Gattungen sehr wich- 

tige und durchgreifende Unterschiede. Parallel mit diesen wesent 
lichen Kennzeichen der Gattungen zeigen sich der Blüthenstand und 
die Vertheilung der Geschlechter, die Zahl und Stellung der Bracteen 

zunächst des Fruchtknotens, s0 wie die Eigenthümlichkeiten der Af- 
terblätter. 

Was ihre Stellung im natürlichen Systeme ‚hetrifit, so ist die- 

selbe noch nicht mit Sicherheit festzustellen. - 
Ueber die Entwicklungsgeschichte des Embryo’s von Begonia 

cucullata hat Herr Dr. ©. Müller in Halle*) eine sehr lobenswertbe 
Arbeit geliefert., Nur zwei Dinge sind darin za berichtigen. Der 
auf Tafel VII fig. 38 unter d bezeichnete kleinzellige Körper, wel- 
cher durch einen zufälligen Druck aus dem Micropylekanal hervor 

getreten ist und dessen Deutung nicht gewagt wird, ist das Peri- 

sperm, welches wührend der Bildung des Embryo’s resorbirt wird, 

*, von Mohl und von Schlechtendal, Botanische Zeitung. 5ter Jab”- 
gang. 1847, p. 758, 
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so, dass am reifen Samen der ganze Rest desselben sich auf ein 

Minimum redaeirt, das den Keimbüllenmund und dessen, Hals mit 
einer gglbbraunen homogenen Masse erfüllt. Eben so ist der unter 
fig. 45 am Micropylarende befindliche, appendicaläre Theil des Em- 
bryo’s nicht radicula, sondern eben diese radimentäre Masse des 
Perisperms. 

In Peru werden die Wurzeln zweier Begonien gegen Blutflüsse 

angewandt. In Central-America dient nach B. Seemann der Wur- 

zelstock einer Begonia (vielleicht eine zur Gattung Gireoudia gehö- 

rende Art) als Brechmittel. Der Knollen von Begonia Balmisiana 

‚Ruiz wurde sonst in Mexico gegen Lustseuche verordnet und die 
Malayen benutzen nach W. Jack den Saft einer Beyonia, um ihre 

Dolche von Rostflecken zu reinigen. 
Unter Vorzeigung von getrockneten Exemplaren, denen die Zeich- 

nungen der Analysen beigelegt waren, erläuterte der Vortragende die 

von ihm entworfene Eintheilung der NRegoniaceen, charakterisirte 

sämmtliche dabin gehörige Gattungen und gab eine Uebersicht der 

Resultate des von ihm untersuchten Materials, wovon nachfolgender 

Conspectus einen gedrängten Auszug enthält. 

Ordo BEGONIACEAE R. Brown, Bonpland. 

Conspeelus Subordinum. 

Stylus persistens. Capsula membranacea triangularis, anguli 
cum dissepimentis alternantes plerumgque alati, alis inaequalibus, sub- 

inde aequalibus rarissime obsoletis, inferne ad alarum aut fasciarum 
originem per rimam arcuatam rumpentes. Stephanocarpeae, 

Stylus deciduus. Capsula suberoso- eartilaginea subturbinata, 

apice plus minus producta, triangularis, anguli cum dissepimentis 
alternantes cornuti aut gibbosi nee vero alati angulis dehiscentibus 

iisdem in duas partes divisis. Gymnocarpeoe, 

Suberdo Siephanacarpeae. 
Conspectus Tribuum. 

Stylorum rami glabri. Stigmata glabra, margine angulisque lo- 
borum spiraliter tortuorum fasciato-papillosis. Begonieae. 

Styloram stigmatumgque rami undique papilloso-puberuli. 

Pritzelieae. 

Tribus 1. . Begonieae. 

Conspectus generum. 
A. Perigonil foliola florum masculorum 8, florum femineorum 6. 

Huszia KR. 
H. octopetala Kl. (B. octopetala L’Herit.) Peruvia. 
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®. Perigonii foliola florum masculorum 4, florum fımineorum 8. 

Piacentae quadrilamellatae. Eupetalum hindl. 

E. Lindieyanum Eaudeh. E, tuberosumKi. (B. tuberosa Herb. 

Ruizii), E. geranüfolium Kl. (B. geraniifolia Hook er). E. peto- 

lodes Läl. (B. petalodes Lindl.). E. Gaudichaudii Kl. E. Kun- 

ihianum Kl, Omn. e Peruvia. 

C. Perigmii foliola florum masculorum 4, forum femineorum 5 

a. Piacentae bicrures. 
Filamenta libera. Antherae lineares. Stigmata bipartita, lobis 

bis--ter spiraliter tortis. Placentae bilamellatae, lamellis in stipitem 

connatie. - B: gonia Plum. Tournef 

BB. stipulacea W. (B. angularis Raddi. B. disticha Link). 

B. vellerea Kl. B. Brasiliensis Ki B. malvacea Kl. DB. ma- 

eroptera Kl. B. parvifolia Kl. nee Schott. B. Pohliana Kl B. 

data Ki. B. villosa Ki. nee Lind. B. setosa Kl. B. Purteriano 

Fischer, Meyer et Lalm. B. maxima Hort. Schönbr. B. eu 

eullata W. (B. spathulataHaw. B. nervosa Desf.). B. palula Haw. 

B. hirtella Link. B. semperflorens Link. Praeced. omn. e Bra 

siliae. B. ciliata H. B. Kth. Nova Granada. B. Tovarensis Kl. B. 

Moritziana Kl. Ab. e Venezueia. B. Lindieyana de Warsze- 

wiez nee Walp. Central-Ameriea. B. odorata W. B. suaveolens 

Haw. (B. humilis Bot. Reg. t. 284. B. disticha Hort. Berol. net 

Link). B. humilis Dryander. B. acuminata Dryander. (B. 

Hamiltoniana Lehm.). B. nitida Dryander. Praeced. ex Ind. oce. 

B. populifolia H. B. Kth. e Mexico. 
Filamenta libera. Antherae lineares. Stigmata bieruria, erari- 

bus cornutis semel—bis spiraliter tortis. Placentae bilamellatae, !#- 
mellis usque ad basin distinctis pedieellatis sectione transvers& fal- 

Entis. - Saueris Kl. 

S. sulcata Kl. (B. suleata Scheidweiler). Brasilia. 

Filamenta in columnam longissimam usque ad basim antberi- 

feram eonnata. Antherae ovales. Stigmata profunde bifida, lobis 

tenuibus quinquies spiraliter tortis. Placentae bilamellatae, lamellis 

in stipitem connatis. Barya K 

B. monadelpha Kl. (B. monadelpha Herb. Ruizii). Peruvia. 

Filamenta basi in columnam plus minus longam connata. An- 

therae obovatae, apice eucullatim tumidae. Stigmata bifida, basi di- 

latata, Placentae bilamellstae, lamellis usque ad basim distivetis 

pedicellatis, sectione transversa aegqnaliter tenuibus” arcuatim eonni- 

ventibus. Knesebeckis Kl. 
Kn. incarnata Kl, (B. incarnata Lk, et Otto. B. insignis Grab.) 
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Kn. Martiana Kl. (B. Martiana Lk. et Otto. B. diversifolia Grah. 

B. heterophylla Hort, Schönbr.) Kn. bulbifera (B. bulbifera Lk.) 

Omn. e Mexico, Kn. discoler K!. (B. diseolor R.Br) Kn. aueubae- 

folia Kl. cB. aucubaefolia Hort. Berol). Kn. papillosa Ki. (B. papil- 

losa Grah.). Kn. phyliomanisca Kl. (B. pbyliomaniaca Mart.) Pa- 

tria praeced, ignota. 
Filamenta libera toro valde pulvinato inserta. Antherae obovatae, 

apice cucullatim tumidae. Stigmata bifida. Placentae bifidae inter 

fissuram exovulatae. . Gaerdtia Kl. 

G. maculata Kl. (B. maculata Raddi. B. argyrostigma Fischer). 
G. argrntea Kl. (B. argentea VanHoutte. B. aculeata Walpers)- 

G, undulata Kl. (B. undulata Schott). @. stenoboirys Kl. Omn. 

e Brasilia. @. Kunthiana Kl. (B. lucida Kth. et Bouche necDie- 
trich. B. Kuntbiana Walpers) Venezuela. 

b. Placentae inteyrae pedieellatae. 

Filamenta libera. Antherae lineari-oblongae basi altenuatae. 
Stigmata bipartita, lobis semel—bis spiraliter tortis. Frucius obovatus 

alis destitutus. Placentae sectio transversa orbicularis. 

Trendelenburgia Kl, 
Tr. fruticosa Kl. Brasilia. 

Filamenta libera. Antherae lineares obtusae. Stigmata bipar- 
tita, lobis bis spiraliter tortis. Capsula inaequaliter trialata. Placents 

sectio transversa ovata, Ewaldie Kl. 
E. ferruginea Ki. E. iobata Kl. Amb. e Brasilia. 
Filamenta libera toro pulvinato inserta. Antherae lineari-oblon- 

gae inferne attenuatae. Capsula inaequaliter trialata. Placentae see- 
tio transversa cordato-ovata. “ Gurltia Kl. 

G. Meyeri Ki. (B. Meyeri Otto et Dietrich). 
Filameuta libera. Antherae hrevissimae obtusae. Stigmata bi- 

eraria, cruribus ter—quater spiraliter tortis. Capsula aegaaliter tri- 
alata. Placentae sectio transversa brevi ovata. Scheidweileria Kl. 

S. digitata Kl. (B. digitata Raddi), 8. Iuzurians' Kl. (B. lu- 
xarians Scheidw.) S. murirsta Kl. (B. muricata Scheidw.) S, 
Sellowiana Kl. S. ferrata Kl. Own. e Brasilia. 

Filamenta brevi monadelpha. Antherae breves ellipticae. Stig- 
mata bieruria, eruribus ter spiraliter tortis. Capsula inaequaliter 

trialata. Placentae sectio transversa ovato-lanceolata. Lepsia Kl. 

L. microphylia Kl. (B. mierophylia Herb. Willd.) Merida. 
Filameuta in columnam oblongam connata. Antherae obovatae, 

apice tumidae, Stigmata bieruria, eruribus ter spiraliter tortia : Kap- 
sula trialata. Placentae sectio transversa ovata. Bisssta Ki. 
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R. pulchella Kl. (B. pulchella Raddi). R. ferruginea Kl. Amb. 

e Brasilla. 

D. Perigonii foliola florum masculorum 4, femineorum 4-3. 

“a. Piacentae lamellatae. 

Filamenta libera, Antherae ovato-oblongae. Stigmata bicruria, 

craribus bis spiraliter tortis. Fructus apterus, Mexierea Gaud. 

M. salaciensis Gaudichaud, 

b. Placentae integroe, pedicellatae. 

- Filamenta in columnam plus minus longam connata, superne li- 

bers. Antherae obovatae apice tumidae. Stigmata bieruria, croribus 

bis spiraliter tortis, Placentae sectio transversa ovato sabtriangularis, 

. Mitcherlichia K). 

:M. albo-coceinea Kl. (B. albo-coceinea Hook.). Ind, or. 

E. Perigonii foliola florum masculorum 4, femineggum ?. 

Filamenta basi brevissime connata. Antherae obovatae cuculla- 

tim tumidae. Stigmata flabellatim dilatata. Placentae bilamellatae. 

Rachia Rl. 

R. peltata Kl. (B. peltata Otto et Dietrich) Mexico. BR. auri- 

formis Kl. (B. auriformis v. Hontte). 

F. Perigcnü foliola florum masculorum 2, femineorum 5. 

a, Placeniae bierures. 
Filamenta brevia, basi connata. Antherae obovatae, apice tumide. 

Stigmata dilatata, margine undulato-crispata. Petermannia Kl. 

P. racemosa Kl. (B. racemosa Jack.). P. fasciculata (B. fasci- 
eulata W. Jack.). P. geniculata: Ki <(B. geniculata W. Jack.) 

Omn: ex Ind. or. P. Cumingiana Kl. Manila. 
b. Placeniae integrae pedicellatae. 
Filamenta libera toro pulvinato inserta. Antherae parvae ellip- 

ticae, apice in conum obfusam productae. Stigmata bifida, lobis bis 
spiraliter tortis. Augustia Kl. 

A, Caffra Kl. (B. Caflra Meissner. B. sinuata E. Meyer. 
B. uneinata Hort. Berol.), A. Dregei Ki. (B, Dregei Otto et Die 
trieb. B. parvifolia E Meyer. B. reniformis Hort. Berol. nee 
Dryander). A. suffruticosa Kl, (B. suffruticosa Meissner). Om». 

e Prom. b. sp. 

6. Perigonii foliola florum masculorum eı femineorum 2. 
a. Placentae bilameilatae, 
Filamenta libera. Antherae lineari oblongae inferne attenuatae- 

Stigmata reniformia. Placentarum lamellae in stipitem connatae. 

Germen saepe basi bibracteatum. Gireoudia Kl. 

6. Barkeri Ki. (B. Barkeri Knowles et Weste.). @. squar- 
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rosä Kl. (B. squarrosaLiebm.). @. plebeja Ki. (B. plebeja Liebm). 
G. äsarifolia Kl. (B. asarifolia Liebm.). @. heracleifolia Kl. (B. he- 
racleifolia Cham. et Schlchtdl.). @. punctata Kl. (B. punctata 
Kl. olim). @. nelumbiifolia Kl. (B. nelambiifolia Cham. et Schlchtdi. 
B. hernandiaefolia Hort, Berol, nec Hooker), @. schizolepis Kl. 

AB, schizolepis Liebm.). @. fimbriata Kl. (B. schizolepis Lieb m.). 

Omn. eMexico. @. conchaefolia Kl. (B. conchaefolia Dietr. B. scutellata 

Liebm.) & crassicaulis Kl. (B. erassicaulis Lindl.). @. Lindleyana Kl. 

(B. Lindieyana Walp. B.vitifolia Lindl. nee Schott). G. cardio- 

carpa Kl. (B. cardiocarpa Liebm.). @. involucrata Kl. (B. invo- 

lucrata Liebm.). G. muitinereia Ki (B. multinervia Liebm.). ©. 

carpinifolia Kl. (B. carpinifolia Liebm.). G. pilifera Kl. G. fibril- 

tosa Kl. @. pruinata Kl. G. setosa Kl. &. strigillosa Kl. (B. stri- 
gillosa Dietr.). &. stigmosa Kl. (B. stigmosa Lindl) Omn. e 

Centr.-America. G. macrophylla Kl. (B. macrophylia Dryander). 

Jamaica. G@. lobulata Kl. G. hydrocotylefolia Ki. (B. hydrocotyle- 

folia Grab.). 6. carolininefolia Kl. (B. caroliniaefolia Regel). 6. 

manicata Kl. (B. manicata Cels.). Patria praeced. ignota. 
Filamenta libera. Antherae oblongae apice breviter productae. 

Stigmata bicruria, cruribus ter spiraliter tortis. Placentarum lamellze 

in stipitem connatae. Capsula tribracteata. Rossmannia Kl. 

R. repens Kl. (B. repens Herb. Ruizii). Peruvia. 
b. Placentae bierures, eruribus lacunoso-gyrosis. 
Filamenta inflera libera in toro pulvinato inserta. Antherae 

elongatae, apice truncatae. Stigmata bicruria, eruribus bis spiraliter 

tortis. Magnusia Kl. 

M. maxima Kl. (B. maxima Hort. Berol.) 
c. Piacentae integrae pedicellatae. 
Filamenta basi connata. Antherae obovatae, apice eucullatim tu- 

midae. Stigmata latissime dilatata. Placentae sectio transversa 
ovata acuta. Haagea Kl. 

H. dipetala Kl. (B. dipetala Grah.). Ind. or. 

Trib, H. Pritzelieae. 

Conspecius generum- 
A. Perigoni foliola florum masculorum 4, femineorum 5, 

a. Placentae bierures, cruribus pedicellatis. 
Filamenta toro valde elevato inserta. Antherae oblongae, basi 

subemarginatae. Stigmata profunde bifida. itelbachis Kl. 
T. fuchsioides Kl. (B. fuchsioides Hook.). Nova Granada. T. 

miniata Kl. (B. miniata Planchon et Linden.) Columbia. T. ca- 
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albiflera Kl. (B. albiflora, fuchsioides Hort.). Patr. ignot. 

.  b. Placentae integrae pedicclatae. 
Filamenta libera toro plus minus pulvinato inserta. Antherae 

lineari-oblongae, basi subemarginatae. Stigmata bipartita subtorta. 

Plagentae sectio transversa ovata. Pritzelia KL 

P. Fischeri Ki. (B. Fischeri Otto et Dietr.). P. coceineaKl. 

(B. coceinea Hook.). P. sanguinea Kl. (B. sanguinea Raddi). 

P,.zebrina Kl. (B. zebrina Hort.) P. ramentacea Kl. {B. remen- 

tacea et B. Oregana Hort.). P. princeps Ki. (B. princeps Hort). 

Qpn, e Brasilia. P. glauca Kl. (B. glauca Herb, Ruizii.) Peruvia. 

. -Filsmenta brevissime connata Stigmata bipartita, lobis bis spi- 
raliter tortis. Placentae sectio transversa cordato-uvata. Wagneria Kl. 

W. montana Kl. Peruvia. W. rugosa Kl. «B. rugosa Hort. 
Schönbr.). W. Brasiliensis Kl, W. convolvulacea Kl. W. scandens 

Kl. W. vitifilia Ki. (B. vitifolia Schott). W. reniformis Kl. (B. 
‚reniformis Dryander). W. fagifolia Ki. (B. fagifolia Fischer). 
W. tomentosa Kl. (B. tomentosa Schott). Omn. e Brasilia. W. 
gladra Kl (B. glabra Aubl.) Guiana. W. Moritziına Kl. W. lu- 

cida Kl. (B. Iucida Ottoet Dietr. B. MoritzianaKth. et Bouche). 

W. deflexa Ki. Omn. praeced e Venezuela. W. dichotoma R. (B. 

dichotoma Jacgq.) Ind. oce. W. longiceps Ki. (B. longiceps Hook.) 

Mexico. W. Schottiana Kl. (B. scandens Hort. Schönbr.) Americs 

centralis, 
Filamenta monadelpha. Antherae brevissimae obtusae. Stigmats 

bieruria, eruribus vix tortis. Piacentae sectio transversa hastata. 

Doratometra Kl. 
D. Waltichiana Kl. (B. Wallichiana Steudel.) Ind. or. 
Inflorescentia paniculata. Filamenta inaequalia monadelpha. An- 

therae brevissimse, ovatae. Fiores feminei bracteis tribus persisten 

tibus vestiti. Placentae gyroso-labyrinthiformes. Pideria Kl. 

P. urticaefolia Kl. (B. urticaefolia Hort. Berol.) Venezuela. P 
hirsuta Kl. (B. hirsuta Herb, Ruizii.) Peruvia. 

B. Perigonii folivla florum masculorum 2, femineorum 5. 
a. Placentae bilamellatae, i 

Filamenta libera. Antberae spathulatae, connectieulo fusco. Stig- 

mata bicruria, eruribus vix tortis. Donaldia Kl. 

D. uimifolia Ki. (B. ulmifolia H. B. Kth,),. D. Olttonis Ki. 

Amb. e Venezuela. 
Antherue apice in conum productae, Stigmata bicruria, eruribus 

tortis. Moschkowitzie Kl 
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M. fagopyrotdes Kl. (B. fagopyroides Kth.). Venezuela. 
Subordo Il. Gymnocarpeae. 

A. Perigonit foliola florum masculorum 4, femineorum 6. 

Filamenta libers. Antherae lineares filamentis longiores, con- 

necticulo apice in aristam erectam subulatam producto. Stigmata 
profunde quinguies dichotoma, undique papilloso-puberula, ramis tere- 

tibus filiformibus. Placentae bilamellatae. Stiradotheca Kl. 

St. magnifica Kl. {B. magnifica de Warsze). St. ferruginea Kl. 

(B. ferruginea Dryander). Amb, e Nova Granada. St. (rachyplera 

Kl. (B. trachyptera. Benth.) Prov. Popayan. 
Filamenta libera. Antherae lineares exaristatae filamentis lon- 

giores. Stigmata bipartita, lobis teretibus undique papilloso-puberu- 

lis profunde trifidis., Capsula tribuliformis restrata tricoruuta. Pla- 

centae bilamellatae. Casparya Kl, 

©. hirta Kl, C. coccinea Kl. (B. coceinea Herb. Ruizii). €. 

celumnaris Kl. (B. columnaris Herb. Ruizii): Omn. e Peruvia. (. 

elegans Kl. (B. elegans H. B. Kth.) Nova Granada. 

Filamenta longissima libera. Antherae breves oblongae. Stig- 

mata maltipartita. Capsula cartilaginea brevi.rostrata trieornuta, cor- 

nubus adscendentibus incurvis. Isopteris Ki. 

1. umbellata Kl. (B. umbellata H. B, Kth.), Nova Granada. 
I. longirostris Kl. (B. longirostris Benth.) Quito. 

B. Perigonü foliola florum masculorum 4, femineorum 5. 
Filamenta basi brevissime connata. Antherae lineares filamentis 

longiores muticae. Stigmata complanata palmatim divisa, undique 
papilloso-puberola. Capsula tribuliformis tricornuta in rostrum longum 
producta. Sassea Ki. 

S. Urticae K1. (B. Urticae L. suppl.) Nova Granada. S. colum- 
naris Ki. (B. columnaris Benth.) Loxa. S. ylabra Kl. (B. glabra 
Herb. Ruizii.) Peruvia. 

Repertorium 
für die periodische botanische Literatur der zweiten Hälfte 

des neunzehnten Jahrhunderts. 
(Fortsetzung.) 

*82, (vergl. 3.) Monatsbericht der Königl. Preuss. Akade- 
mie der Wissenschaften zu Berlin. 1853. j 

Braun, über die Richtungsverhältnisse der Saftströme in den Zei- 
len der Characeen. (Fortsetzung u. Schluss.) S. 45—46. 

Ehrenberg, über das jetzige mikroskopische Süsswasserleben der 
Galapages-Inseln. S. 178. 179. (mit 1 Tabelle). . 
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Ders., die organische Mischung der vulkanischen Gebirgsarten be- 
sonders des Palagonits auf den Galapagos-Inseln. 8. 180— 182. 

Ders., über die neuerlich bei Berlin vorgekommenen neuen Formen 
‚des mikroskorischen Lebens S. 183-194. 

Ders., über das vorweltliche kleinste Süsswasserleben in Aegypten. 
S. 200—203. 

Ders., über die erfreuliche im Grossen fördernde Theilnahme an 
mikroskopischen Forschungen in Nordamerica. S. 203 --220. 

-Ders., über das jetzige mikroskopische Leben als Fiusstrübung und 
Humusland in Florida. S. 252— 271. 

Ders., über die auf den höchsten Gipfeln der europäischen Central- 
Alpen zahlreich, zum Theil auch kräftig lebenden mikroskopischen 
rganismen, und über das kleinste Leben der Bayerischen Kalk- 

alpen. S. 315—333. 
Göppert, über die Bernsteinflora. S. 450--476. 
Klotzsch, einige neue Gattungen der Rubiaceen. S. 494 502. 
Ehrenberg, über einige neue Materialien zur Uebersicht des klein- 

sten Lebens, I. Das Leben in der Wassertrübung des Rheins. 
S. 505—511. H. Neue rothe Wüsten Erde aus Africa, S. 512—514. 
I. Ueber einen neuen Meteorstaub aus China. S. 514-522. 
IV. Ueber neue Anschauungen des kleinsten nördlichen Polarlebens. 
S. 522—525. Diagnoses novarum formarum. S. 526—531. 

83. M&moires de la soeiete du Museum d’histoire nat 
relle de Strasbourg. Tome IV. 2. et 3. Livrais 4to. Stras- 
bourg 1853. 

Marcel de Serres, m&moire sur la distribution primitive des ve- 
getaux et des animaux ä la surface du globe, 38 pag. . 

F, Kirschleger, notice sur le Sonchus Plumieri L._ 6 pag- mit 
einer Tafel in Farbendruck. 

A.L.A.F&e, description des fougeres exotiqgues rares ou nouvelles. 

22 pag. mit 8 lithogr. Tafeln, 32 Arten darstellend. , 
W. P.Schimper, Palaeontologica Alsatica, ou fragments paleonte- 

logiques des diffErents terrains stratifies qui se rencontrent en Alsace. 
1. Fascicule. 10 pag. mit 4 Tafeln in Farbendruck, deren zwei 
botanischen Inhalts (Flabellaria maxima Ung.). 

*84. M&moires de ia soci&t& des sciences naturelles. 

de Cherbourg. 1. Volume, 1—4e livrais. Cherbourg 1852. 

A. Le Jolis, phenomene observe sur un Rosier capucine. 8. 73. 
6. Thuret, note sur la fecondation des Fucacdes. S. 161— 167. 
Bertrand-Lachönde, plantes recaeillies aux environs de Cher- 

bourg S. 184, 189. 281. 354. . 
A. Le Jolis, cas de teratologie vegötale observe sur une Valer!a 

nella carinata. 8. 188. 189. 
Le m&me, observations sur Ja Lunularia vulgaris. S. 191—192 
Le m&me, observations sur les Vlex des environs de Cherbourg: 

S. 263— 279. 
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Le m&me, observations sur les diverses formes du Laminaria digi- 
tata, qui croissent sur les cötes de Cherbourg. S. 283. 

Ed. Bornet, de la nature de l’ergot des Gramindes. S. 337—342. 
6. Thuret, "sur la fructification du Desmarestia viridis, S. 343. 
Le m&me, plantes recueillies aux environs de Cherbourg. S. 350. 
Le Jelis, "disjonction des el&ments petaloides du Digitalis purpurea. 

S. 349. 
Le m&me, remargue sur la vegetation des falaises de Greville. S. 354. 
Besnou et Liais, sur la maladie des pommes de terre. S. 355. 
Bertrand-Lachänee, observations sur un Taraxaeum dens leo- 

nis. S, 361. 

*85.(vgl.5.) Memoires de VAcad&mieRoyale des sciences 

deg lettres et des beauxz-arte de Belgique. Bruxelles. 

Tome XXVIl. 1853. 

Observations des phenomenes periodiques. Regne vegetal. 1851. 
(Aufzeichnungen von Brüssel, Gent, Anvers, Östende, St. Trond, 
Waremme, Namur, Bois-le- Duc, Dijon, München, Venedig). S. 44 
—5. 61—66. 

*86. (vgl.54.) Bericht über die Verhandlungen der natur- 
forschenden Gesellschaft in Basel vom August 1850 
bis Juni 1852. X. Basel, gedruckt bei Wilhelm Haas. 1852. 

Schönbein, über das Verhalten der organischen Farbstoffe zur 
schweflichten Säure. S. 22—30. 

Ders. üb. die Zerstörung der Pfanzenfarben durch Phosphor. 8.34. 35. 
Joh. u. Jak. Plüss, Beobachtungen über die periodischen Erschei- 

nungen in Riehen. S. 99. 100. 
C. F. Meisner, biographische Notizen über Franz Tripet, Franz 

Bernouilli, Rudolf Preiswerck und Heinrich Gustav Mühlenbeck. 
S. 162—171. 

Dr. Alfred Frey, über den Maisbrand. S. 171-174. 

*87, Jahresberichte von derGesellschaft für Natur- und 

Heilkande in Dresden. Druck von E. Blochmann & Sohn. 

Für 1850. (ausgegeben 1851.) 
Sachse, über die Vertheilung und Verbreitung der Pflanzen im 

Salzkammergute. S. 21—29 
Für 1851 u. 1852. (ausgegeben 1853.) 

Sachse, Beobachtungen über die Witterungs- und Vegetationsver- 
hältnisse des Dresäner Eibthales. $. 35-56 (mit 1 Tafel). 

*88. (vgl. 26.) Oesterreichisches botanisches Wochen- 

blatt, Redigirt von Alexander Skofitz: Wien. 

HI. Jahrgang. 1853. 
Dr. R—k, in Sachen der Kartoffeikrankheit. S. 1—3. 
Dr. Ho borski, Wanderungen im Tatragebirge. 8. 9. 17. Ps 
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Schott, österreichische Semperviva S. 12. 19. 28. 83. 91. 

J. Ortmann, Lusuia Forsteri DC. S. 13. 
Dr. Schiner, Surrogatpflanzen für die Kartoffel. S. 14. 
A. Vogl, botanische Excursion am Weihnachtstage des Jahres 1852. 

S. 20. 
Dr. Reissek, neue Bestrebungen auf pflanzenphysiologischem Ge- 

biete in Oesterreich. S. 33. 

X. Landerer, über die Absorptions-Fähigkeit der Pflanzen. S. 41. 

J. F. Castelli, kleine Leiden eines Gartenbesitzers. S. 49. 

Dietl, die Kartoffel und ihre Krankheit. S. 57. 67. 74. 

Schramm, botanische Erinnerungen eines Nord-Deutschen ans der 

Gegend von Triest. S, 65. 73. 82. 89. 97. 
Dr: C. Schiedermayr, über das Vorkommen von sauerem klee- 

saarem Kali (Sauerkleesalz) im Polyporus sulfureus Fr. $. 92. 
J. Schäde, Charakteristik der Bäume. S. 98. 106. 115. 124. 
Verzeichniss der in Oesterreich lebenden Botaniker. III. Nachtrag. 

S. 105. 
Vukotinovic, ein dubioses Hieracium aus der Flora Croatiens. 

Ss, 113. 
Grzegorzek, Flora von Tarnöw in Galizien. S. 120. 129. 137. 

145. 153. i . 
Landerer, botanisch-pharmakologische Notizen. S. 122. 
Fr. Ambrosi, Dr. Fr. Facchini, biographische Skizze. S. 139. 
A. E. Vogl, Wanderung durch das Teplitzer Thal nächet Weist- 
.kireben in Mähren. S. 147. 155. 161. 

Dietl, noch eine Schattenseite der Botanik. S. 163. 
Fr. Petter, Excursion auf den Berg Jelenagora im Kreise Raguss 

in Dalmatien. S. 169. 177. 
Balek, zwei Pflanzen der Flora von Fünfkirchen in Ungarn. S. 180. 
F. S. Pluskal, Beiträge zur Teratologie und Pathologie der Vege- 

tation. S. 182. 254. 299. 
Dr. R. Rauscher, Beiträge zur Flora von Ober-Oesterreich und 

Salzburg. S. 185. 193. 201. 209. 
Sekera, Lychnis Preslii Seker. S. 196. 
Graf, Seopol’s Naturanschauung, S. 204. 210. 317. 225. 
F. die Flora des Reichenstein. S. 212. - 
Knaf, Beitrag zur Kenntniss der aussergewöhnlichen Erscheinungen 

in der Thier-, besonders Pflanzenwelt im Herbste und Winter des 

Jahres 1852 auf 1853. S. 219. 228. 233. 241. 
6. Bamberger, über Lolium multiflorum Gd. S. 230. 
M. Winkler, zur Pflanzengeographie des nördlichen Böhmen®. 

S. 255. 242. 249. 
Dr. Milde, über Asplenium Adiantum uigrum. S. 253. 
Dr, A. Grzegorcek, botanischer Ausflug in das Tatragebirg: 

S. 257. 268. 276. 285. 
Dr. Milde, Struthiopteris germanica var. imperfeets. S 260. 
F. Ambrosi, Flora von Südtirol, S. 265. 273. 282. 289. 296. 306. 

314. 323. 329. 338. 347. 353. 361. 370. 378 3835. 392. 401. 

Landerer, botanische Notizen aus Griechenland 8. 278. 317. 366. 
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3. Peterstein, Varia botaniea. S. 292, 
J. Schäde, die Honigpflanzen. S. 301. 309. 
P.M. Opiz, Diversion (über Kolenatia — Ficus elastica). S. 309. 
H. Schott..eine Aroidee (Caladium asperulum und €. petiolatum 
— Anchomenes nov. gen.) S. 343. . 

Bentzel-Sternau, ein botanischer Raub. S. 337. 
Dr. Pb. Wirtgen, Bemerkungen, über einige österreichische Men- 

then. S. 345. 
3. F. Castelli, Geschiebte einer Tulpe. S. 356. 367. 
H. Sehott, Pflanzenskizzen. S. 369. 378. 
Hausmann, Carex ornithopodioides. S. 296. 
6. Böckel, über Varietäten des Lythrum Salicaria L. S. 405. 
Antoine u.Kotschy, eine neue Tanne vom Taurus-Gebirge. S. 409. 
F. A. Diet!, ein Ausflug auf den Thebner Kobel bei Presshurg. 

S. 410. 
F. Leybold, neuere Bemerkungen über Androsace Hausmanai. 

S. 412. j j 

89, (vgl. 66.) Journal für prakt. Chemie von Erdmann und 
Werther. 

Bd. 59. 1853, 
W. Knop, üter das Verhalten einiger Wasserpflanzen za Gasen. 

S. 65-133. 
Bd 60. 1853. 

L. Pasteur, über die Alkaioide der Chinarinden. S. 129-—134. 
A. Kavalier, über Pinus sylvestris. S. 321— 347. 

90 (vgl. 74.) The Annals and Magazine of Natural History 
ineluding Zoology, Botany and Geology. London. gr. 8 

, Vol IX. 1852. 
Ch. Babington, on a sapposed new species of Eleocharis. S. 19 

—.22. “ 
John Miers, on some genera of the Icacinaceae. S. 30—44. 108 

—118. 176—182. 

Vol. X. 1853. 
J. Miers, Observations on the Genus Schwenkia. 
B. Clarke, Observations on Relative Position; ineluding a new Ar- 

rangement of Phanerogamous Plants. Part. 11. II. With 3 plates. 444, 
Ch. Babington, Remarks upon British Plants. S. 265. 
Madden, on the Occurence of Palms and Kambus with Pines and 

other Forms considered Northern, at considerable elevations in the 
Himalaya. S. 345. 

Ch. Babingten, Remarks upon British Plants S. 360. 427. 
Vol. XI. 1853. 

Greville, Remarks on some Algae belonging to the Genus Can- 
lerpa. S. 1. 

Th. Nuttal, Deseription of a new. species of Rhododendron from 
Baslan, in India 8. 10. 
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Clarke, on relative Position; including a new Arrangement of 

Phanerogamons Plants. Part. IV. On Dorsal Placentation. 8. 11. 
Trecul, on tbe Sirneture of ihe Leaves of Palms. S. 27. 

Al. Braun, on tbe „Nucleus“ of the Characeae, S. 297—303. 

3. Berkeley, Centuries of North American Fungi. S. 417—435. 

91. (vgl. 69.) Annalen der Chemie und Pharmacie von Wöh- 

"ler, Liebig. u. Kopp. Heidelberg. 8. 
Band 9. 1853. 

J.Cohen, Analyse der Asche von Wickensamen aus Neufchatel. S. 288. 
Band 11. 1853. 

Rötbe, L. F., Analyse der Asche von Erica carnea L. und Calluna 

valgaris Salisb., sowie der entsprechenden Bodenarten. S. 118. 

6. Städeler, über die Säaren des Rapsöl. S. 133. 
F. Rochleder u. R. Schwarz, über einige Bitterstoffe. S 186. 
Rochleder, Nachschrift zu der Untersuchung über Aesculin. S. 200. 

Wicke, über das Vorkommen der Fumarsäure in Corydalis bul- 
bosa. S. 225. 

Völckel, über das Wurmsamenöl. S. 312-—317. 
Band 12. 1853. 

Rigaud, vorläufige Notiz über den gelben Farbstoff der Quereitron- 
‚rinde. S, 136. 

92. Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland. 

Herausgeg. von A. Erman. Band 12. Heft 13. Berlin. 1853. 

F. Fischer, über Holzgewächse, die das Petersburger Klima ver- 
tragen. S. 151 —164. 

W. Depaubourg, das chinesische Futterkraut Mu-siii. S. 197. 
W. Sodoffsji, einige Beobachtungen über den Ullucus tuberos1s, 

Lozauo. S. 226. 
Mercklin, über Erscheinungen an den Pflanzen des Petersburger 

botanischen Gartens während der Sonnenfinsterniss am 28. Juli 
1851. S. 326. 

Die Sage von der Schafspflanze. S, 363, 
Bollmann, über die Verhütung der Kartoffelkrankheit. S. 486. 498. 

(Fortsetzung folgt.) 

Anzeige 
Pflanzensammiungen von Nizza, Südfrankreich und 

dem Wallis. 
Bei dem Unterzeichneten liegen zur Abgabe bereit: 

Huet du Pavillon, pl. rariores nicwenses et Galliae australis. 
Sp. 100. Preis 9 fl. 20 kr. rh. 

Huet du Pavillon, pl. rariores Valesiw superioris et inferi- 
oris, Sp. 200. Preis 14 fl. rh. 

Briefe und Geldsendungen erbittet man sich frankirt. 
i R. F, Hohenacker 

in Esslingen bei Stuttgart. 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohbr in Regensburg. 
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Regensburg. 14. Mai. 1854. 
Inhaltz oricınaL-aenanDLung. C.H.Schultz Bip., Zollingeria, eine neue 

Gattung der Artemisieen. — GELEIIRTR ANSTALTEN UND VERBINR. Vortrag von 
Fürnrohr in der k. botanischen Gesellschaft über das Wirken derselben im 
Jahre 1853. — GETROCKNETE PFLANZENSAMMLURNGEN,. ‚Lechler's und Phi- 
Hippi’s Pflanzen aus Chile, — ABFERTORIUM FÜR DIE PERIODISCHR BOTANI- 
SCHE LITRRATUR. No. 95-96. — werroLoc. Wallich. — Aanzeıce. Kaufs- 
Antrag von Reichenbach’s Herbarium normale. 

“ollingeriz, eine neue Gatlung der Artemisieen, von Dr. C. 

H. Schultz Bipont., Adjunct der Kaiserl. Leopold. Carol. 
Akademie .der Naturforscher, Hospitalarzt zu Deidesheim. 

Von dem, namentlich durch seine in Java gemachten Samlun- 
gen um die Botanik hochverdienten Herrn Seminardirector H. Zol- 
linger zu Küsnach habe ich prachtvolle Cassiniaceeu aus Java und 
Japan erhalten. Unter den vielen neuen und unbeschriebenen Pflan- 
zen habe ich eine gefunden, welche zu meinen Artemisieen gehört 
und eine neue Galtung bildet, welche ich za Ehren meines verehr- 
ten Freundes Zollingeria nenne. 

‚Meine Artemisieae habe ich aufgestellt in Webb und Berthe- 
lot hist. nat. d. isles Canaries tom. II. part. 2. sect. 2. pag. 298., 
dann in meinen Tanaceteen S.10., und appendice antherarum apicali 
lanceolato-subulata von den Cetuleen, Anthemideen und Tanaceteen 
unterschieden. In meinen Tanaceteen S. 11, habe ich die Ansicht 
ausgesprochen, dass die Gattung Artemisia vereinzelt dastehe, wenn 

nicht allenfalls die mir unbekannte Gattung Crossostephium Less, 
hierher gehöre. 

Heine Zollingeria hat eine ganz eigenthümliche Bildung und 
Tracht, nähert sich nur einigen ganzblättrigen Artemisien aus der 
Abtheilung Abrotanum, namentlich der nordamericanischen Artemisia 
Ludoviciana Nutt. Torr. Gray!, noch mehr aber der neuen 
Artemisia Zollingeriana C. H. Schultz Bip. nov. spec., welche 
mir Zollinger aus Japan unter n. 244 mitgetheilt und die als 
Character hat: pubescenti-tomentosä, ramis virgatis gracilibus pani- 
ealato-racemosis, foliatis, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis, pen- 
ninerviis, breve petiolatis, acutis, infra cano-tomentosis, racemulis in 

Flora 1854. 18. 18 
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axillis folioram superiorum orientibus, inferioribus cernuis folio bre- 

vioribus, superioritus erectis folio Jongioribus, capitulis ovato-turbi- 

natis, floribus hermaphroditis glanduliferis. Meine Artemisia Zollin- 

geriona scheint der A. Douglasians Less. Torr. Gray fl. of 

North. Amer. H, 420 n. 18 am nächsten zu stehen, bei welcher aber 

die Blüthen glabri sind. 

Zollingeria C. H. Schultz Bip. j 

- Capitulum parvam 5/,—1'/. lin. diametro metiens, hemi- 

spbaerico-rotundatum, multifloerum, heterogamum, suberadiatum. 

. Involuerum glabrescens, floribus brevius, imbrieatum, folio- 

lis ovate-oblongis,, carinafis, inferioribus acutiuseulis, superioribns 

obtusis, eiliatis, non vero scariosis, 

Receptaculum parvum, eonvexnm, alveolatum, alveolis den- 

tatis. 

Flores numerosi, flavi, subaequilongi, glandulis sessilibus mu- 

niti, peripherici foeminei pluriseriales tenues, lingulati, stylo 

inelaso, disei hermaphroditi, ovato-globosi, 5-dentati, dentibus ob- 

longo-ovatis, obtusis; antherz glabrae oblongo-ovatae, filamentis 

brevibus suffultae, basi utringue breve bisetae, appendice apieali 

lineari-subulata coronatae; styli inclusi rami cono brevi lance0- 

lato, basi paulo penicillato, superati. 

‘ .Achaenia ovata, breve et robuste rostrata et hine urceolata; 

pappus 2—3-setus, setis simplicibus, tenuibus, achaenio longioribus 

cadueis. 

Fruticulus japonicus scandens, ramis elongatis, virgafis, fo- 

liatis. Rami describendi 20 pollices longi, inferne */; lin. diamefto 

metientes, parte superiore inter folia flexi, teretes, tenuiter striati, 

dilute brunneo virentes, brevissime pubentes; lignum “albens me- 

dulla albissima farctum. Folia linea spirali disposita, sat conferta, 

3—10 lin. distantia, 3—1/, poll. longa, 7—3\/, lin. lata, superne deere® 

eentia et superiora adhuc minora, lanceolata, utrinque acuminata et hine 

quasi breve petiolata, prima fronte integra, sed revera minute serrulata, 

penninervia et quandogue subtriplinervia,, supra viridia et pilis bre- 

vissimis, albentibus, adpressis parce munita, inferne pallida et punc- 

tis resinosis Aavis decorata. Inflorescentia racemosa; in azılla 

eujusvis folii nempe racemus oritur simplex cernuns, folio duplo- 
quadruplove brevior, pariter foliatus, foliis 4—1 lin. longis; lance- 

Iato-oblongo linearibus, in quorum axilla capitulum oritur gessile. 

Racemuli inferiores capitula habent 4—6, superiora 2—8, © quibus 

inferiora saepius abortientia, 
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Spec. 1. Zollingeria scandens C.H.SchultzBipont. Japonia: 
Zollinger!:n. 240 nomine falso Erigerontis scandentis Thunb, 

Obs. I. Erigeron scandens Thunb. japon. p. 313 planta est 
‘plane diversa ad Matisiaceas speetans —— Leucomeris scandens €. 
H. Schultz Bip. Ms. 

Obs. 1. Genus Zollingeria praeeipue differt achaeniis ab Arte- 

misia, eujus achaenia sunt calva, obovata, eompressiuscuala vel sub- 

turbinata: Cf. inauper charact. Artemisiae in Webb. et Berth. 

hist, nat, isl. Canar. ], c. datum. " 

Gelehrte Anstalten und Vereine. 
K. botanische Geselischaft zu Regensburg. 

Die erste diessjährige Sitzung am 21. Februar wurde von dem 
Director Dr. Fürnrohr mit folgender Anrede eröffnet: 

Zum 64sien Male seit ihrem Bestehen stand unsere Gesellschaft 
vor Kurzem an der Schwelle eines Zeitabschnittes, der, wie im bür- 
gerlichen Leben, so auch im wissenschaftlichen Verkehre zu einem 
‚ernsten Rückblicke auf die Vergangenheit mahnt und dadurch zugleich 
der Ausgangspunkt neuer Hoffnungen und neuer Bestrebungen wird. 
Mit Vergnügen entspreche ich daher heute der auch in unserer Ge- 
sellschaft althergebrachten Sitte, den angenehmen wie den betrüben- 
den Ereignissen, welche im vergangenen Jahre an unserm engeren 
Kreise vorübergegangen sind, einige Worte der Erinnerung zu wei- 
hen und von dem Standpunkte aus, den wir gegenwärtig erreicht 
haben, einen Blick in die vor uns liegende Strecke, auf das Gebiet 
unserer künftigen Thätigkeit zu senden. 

Durchgehen wir zunächst die Reihen der Männer, die sich uns 
zu gemeinschaftlichem Streben für die scientia amabilis angeschlos- 
sen haben, so vermissen wir leider jetzt so manchen Freund, der 

im verflossenen Jahre seinem irdischen Wirken durch den Tod ent- 

rückt wurde. Selbst unser engerer Zirkel der frequentirenden Mit- 

glieder hat einen solehen Verlust zu beklagen, indem ibm schon am 

8. Januar der Nestor desselben, Herr Hofrath Dr. Jobann Hein- 

rich Lang durch den Tod entrissen wurde. Geboren am 17. Jan. 

1773 zu Hohenaltheim im Fürstentbame Woallerstein, woselust sein 
Vater Pfarrer and Superintendent der im genannten Fürstenthume 

gelegenen protestantischen Pfarreien war, kam er mit diesem,.der 
mittler Weile einen Ruf als Hofprediger der damaligen Frau. Brb- 

prinzessin von Thurn und Taxis erhalten hatte, im Jahre 1789 
in unsere Stadt und widmete sich hier schon als Schüler, des Gym- 

18* B 
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nasium poöticum mit solchem Fleisse dem Studium der Naturwissen- 

schaften, dass er sogleich bei der Stiftung unserer Gesellschaft als 

Eleve derselben aufgenommen wurde, und als solcher, wie unsere 

Denkschriften ausweisen, schon den ersten Sitzungen und Excursio- 

nen derselben mit löblichem Eifer beiwohnte. Vom Jahre 1792 bis 

1797 widmete er sich in Gesellschaft unserer ihm vorausgegangeren 

Freunde. Hoppe und Oppermann, dem Studium der Medicin an 

der Universität Erlangen und erwarb sich im letztgenannten Jahre 

durch eine Dissertation über die Heilquelle von Abach die medieini- 

„sche Doctorwürde. In seine zweite Vaterstadt zurückgekehrt wurde er 

schon bald darauf, 1798, als fürstl. Thuru- und Taxis’scher Hofmedi- 

cus angestellt und fand in seinem ärztlichen Berufe in Kurzem all- 

gemeines Vertrauen. Von seinem Fürsten später durch die Ernen- 

nung zum Hofrathe geehrt, von Allen, die ihn näher kannten, wegen 

seiner Geistesbildung und Huamanität hochgeachtet, erlebte er, frei 

von den Gebrechlichkeiten und Hinfälligkeiten des Alters, das seltene 

Glück, in den Jahren 1847 und 1848 sein 50jähriges Doctor- und 

Amtsjubiläum und im Jahre 1852 seine goldene Hochzeit, umgeben 
von dankbaren Kindern und Enkeln, zu erleben. Dabei blieb er =U 
allen Zeiten ein treuer Anhänger unserer Gesellschaft, deren interes- 

sen er eine Reihe von Jahren durch Verwaltung ihrer Kasse förderte 

und an deren Sitzungen er fortwährend eifrig Theil nahm. Eine 

leichte Unpässlichkeit, die später in eine Lungenentzündung über- 

ging, machte nach kurzem Krankenlager seinem Leben im Sister 

Jahre ein sanftes Ende. Friede sei seiner Asche! 
Auch ein anderer edler Mann, den wir früher oft in diesen 

Räumen zu verehren Gelegenheit hatten und seit dem Jahre 184 
“unser Ehrenmitglied nannten, Herr Staatsraih Gottlieb Freiherr 

von Thon-Dittmer, wurde bald darauf, am 14. März, noch im 
kräftigsten Mannesalter, za seinen Vätern versammelt. Sein Leber 
und Wirken für Recht und Wahrheit als Bürgermeister, Minister und 
Staatsrath gehört der Geschichte unserer Stadt und des Vaterlandes 

an; uns stand er näher darch die Vorliebe, womit er schon als Schü 
ler des hiesigen Gymnasiums dem Studium der Botanik ergebe 
war, durch den offenen Sinn für alles Schöne und Nützliche, den e 

auch durch die Pflege der Pflanzenwelt in seinem Garten bethätigte: 
durch das Wohlwollen und die freundliche Unterstützung, die ef in 
seiner Stellung den wissenschaftlichen Bestrebungen unserer Gesell 
schaft gewährte. Möge auch ihm die Erde leicht sein! 

Aus den Reiben der auswärtigen Mitglieder wurden unserer Ge 

sellschaft durch den Tod entrissen: am 3, Februar Pfarrer Schär®' 
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in Belp, am 4, März Leopold von Buch in Berlin, am 12. März 
Apotheker Wiegmann in Braunschweig, am 27. März Forstrath 
Spitzel in München, am 2. Mai Professor Schwägrichen in 
Leipzig, am 29. Mai Adrien. de Jussieu in Paris, am 18. Juni 
Dr. Walpers in Berlin, am 7. Juli Professor Petter in Spalatro, 

am 7. August Freiherr von Welden in Gratz, am 13. August Guts-' 

besitzer Berger in Sickershausen, um dieselbe Zeit Farmer Riehl 

in St. Louis, am 21. September Regierungssecretür Braune in 
Salzburg, gegen Ende desselben Monats Auguste de St.Hilaire 
za Paris, am 6. October Fischer von Waldheim in Moskaa, 

am 1. December Professor Moretti zu Pavia. Alle diese Männer 

haben sich, wie um die Wissenschaft überhaupt, so auch speciell 
um unsern Verein durch Mittheilangen für dessen Schriften, durch 
Geschenke zur Bibliothek wie zum Herbarium vielfach verdient ge- 

macht, ihre Namen werden. daher bei uns stets in dankbarem Au- 

denken bleiben und auch künftig noch in den Annalen unserer Ge- 
sellschaft glänzen. 

Wenn wir demnach in der jüngsten Vergangenheit so manchen 
herben Verlust zu beklagen hatten, so musste es uns dagegen wie- 

der zum Troste gereichen, unter den Gelehrten des Tages Männer 
zu finden, von welchen wir auch zunächst für unsere Zwecke För- 

derung erwarten durften und denen wir durch Aufnahme unter die 
Mitglieder der Gesellschaft ebenso eine Anerkennung wissenschaft- 
lichen Verdienstes, wie ein Zeichen unserer Dankbarkeit für ge- 

währte Unterstützung und eine Aufmunterung zur ferneren Mitwir- 
kung für unsere Zwecke zu geben vermochten. So gesellten wir 
dem engeren Zirkel der frequentirenden ordentlichen Mitglieder die 
Herren Regierungs- und Forstrath Wineberger, Prof. Egen, 
Expeditor L. Hendschel und Domceborregent Schrems bei, und 
dürfen von dem gaten Eifer derselben erwarten, dass unsere Arhei- 
ten auch an ihnen eine kräftige Stütze finden werden. Die Klasse 
der auswärtigen ordentlichen Mitglieder erhielt durch die Herren 
Bataillonsarzt Dr. Besnard in München, Pfarrer Emmert in 

Schweinfurt, Bataillensarzt Dr. Friedrich in Passau, Reetor Güm- 

bel in Landau, Forst-Commissär v. Krempelhuber in München 
und Privatdsceut Dr. Wittwer in München erfreulichen Zuwachs. 
Als correspondirende Mitglieder verbanden wir uns die Herren 
Dr. Ambros; in Valsugana, Dr. Will. F. Daniell in Londen, 

Dr. Constantin v. Ettingshausen in Wien, Prof. Guiras'in 

Murcia, Prof. Hasslinszky in Eperies, Baron von Hausmann 
in Botzen, Asa Lawson. in Edinburg , Prof. Massalonge in! 
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Verona, Dr. Milde in Breslau, Dr. J. HB. Müller in Neuholland, 

Dr. Pringsheim in Berlin, Dr. Rau in Heidelberg. Als Ehren- 

mitglieder begrüssten wir die Herren Baron v. Karwinski ia 

München und Sectionsrath Wilhelm Haidinger in Wien. So 

steht denn unsere Gesellschaft auch unter den Wechselfällen des 

Lebens immer neu verjüngt da, der perennirenden Pflanze gleich, 

die, in ibren Sprossen alljährlich absterbend, immer wieder neue 

Schösslinge aus dem. dauernden "Wurzelstocke hervortreibt. 

‚Vereintes Wirken fördert jedes Unternehmen und so konnten 

wie. auch im verflossenen Jahre aus dem Verkehre mit unsern aus- 

wärtigän Freunden zahlreiche Früchte für unsern Garten, unsere 

Risliethek und unsere Sammlungen ernten. Die von Zeit zu Zeit 

in der Flora bekannt gegebene Anzeige der uns zugekommenen Bei- 

träge weist nicht weniger als 192 Nummern aus und liefert zugleich 

einen sprechenden Beweis des freundlichen Wohlwollens, dessen 

sich unsere Gesellschaft im In- und Auslande zu erfreuen hat. Wir 

finden darunter abermals ein werthvolles Geschenk Sr. Majestät des 

Königs von Sachsen, unsers erhabenen Ehrenmitgliedes, dann die 

Gaben von 24 gelehrten,Corporationen und von 54 Privaten. Schrift- 

liche wissenschaftliche Mittheilungen wurden uns im Ganzen 43 von 

29 Gelehrten gemacht. Hiedurch sahen wir uns in den Stand ge- 

setzt, nicht nur nach Aussen durch unser Organ, die Flora, an dem 

Ausban der Wissenschaft thätigen Antheil zu nehmen, sondern auch 
für uns selbst und unsere Nachkommen die Mittel der Belehrung in 
unsern Attributen zu vermehren. Es sei mir gegönnt, auch auf diese 
einige übersichtliche Blicke zu werfen. 

Die Flora hat im vergangenen Jahre, trotz mancher neuen (on- 
currenz, das 36ste Jahr ihres Bestehens zurückgelegt. Unter den 
Original-Abbandlungen, welche dieselbe brachte, haben die Bemer- 
kungen des Hrn. v. Martius über die wissenschaftliche Bestimmung 
und die Leistungen unserer Gewächshäuser auch in weiteren Krei- 
sen Anklang gefunden und sind zum Theil auch in englische Jour- 

nale übergegangen. Interessante morphologische Mittheilungen er- 
hielten wir von den Herren Gallus, Göppert, Irmisch, Milde. 
Schacht, Schultz-Schultzenstein, Walpers und Wydler. 
Beiträge zur systematischen Betanik lieferten die Herren Ducha® 
saing und Walpers, Göppert, Heuffel, Massalonge, No6, 

Regel, Schultz Bip. und Sturm, zur Kenntniss der vaterländi- 

schen Pflanzen insbesondere: die Herren Bamberger, Berger; 

v.Hausmann, v.Krempelhuber, Leybold, Regel,Sauter, 
Fr. Schultz, Sekera und Wenderoth. Aus dem Gebiete der 
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Literatur wurden 67 grössere oder kieinere Werke angezeigt und in 
dem Repertorium für die periodische botanische Literatur ein mit 
Beifall aufgenommener Versuch gemacht, den botanischen Inhalt der 

verschiedenen Zeit- und Gesellschaftsschriften möglichst schnell zur 
Kenntniss des Publicums zu bringen. 'Theils unser eigener literari- 
scher Apparat, theils die gütige Unterstützung der Vorstände der 
K. Hof- und Staatsbibliothek zu München, theils gefällige Mittheilun- 
gen der Herren Dr. Besnard, Buchinger, Massalongo und 
Münter machten es uns möglich, aus 64 solchen periodischen Schrif- 
ten den botanischen Inhalt zu schöpfen und damit bis zum Jahre 
1851, als dem Anfang der zweiten Hälfte unsers Jahrhunderts, zu- 

rückzugehen. Auch im neuangetretenen Jahre fehlt es nicht an 
freundlicher Theilnahme für unser Blatt, so dass wir mit Freuden 

seine Existenz und diese Art unserer Wirksamkeit für die Wissen- 

schaft gesichert sehen. 
Der botanische Garten, der seit zwei Jakren unter der umsich- 

tigen Leitung unsers verehrten Collegen, Hrn. Rechnungsrath Io f- 
mann, steht, wurde gütigst mit Sämereien aus den botanischen Gär- 

ten von Berlin, Carlsruhe, Hamburg, München und Zürich unterstützt 
und würde vielleicht noch zahlreichere Beitrüge der Art erhalten 
haben, wenn es ihm möglich gewesen wäre, von den ihm zuge- 
kommenen Anerbietungen Gebrauch zu machen. Ein Versuch, für 
denselben einen anerkannt tüchtigen Gärtner zu acquiriren und so 
die Unterhaltung wie den Ertrag desselben mit unsern finanziellen 

Mitteln in bessern Einklang zu bringen, blieh leider ohne den ge- 
hofften Erfolg, und es wird daher auch künftig für uns ein Punkt 
der sorgfältigsten Erwägung bleibeu, wie dieses Institut, unbescha- 
det der übrigen Interessen der Gesellschaft, auch ferner in einem 
dieser würdigen Zustande fortgeführt werden könne. 

Die freundlichen Beziehungen, in welcher die Gesellschaft seit meh- 
reren Jahren zu den namhaftesten wissenschaftlichen Vereinen des In- 
und Auslandes steht, und die in neuerer Zeit durch Verbindungen mit 
dem Smithson’schen Institut in Washington, der k. Akademie zu Ma- 
drid, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, der kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften, dem kaiserl. geologischen Reichsin- 
stitut und dem zoologisch- mineralogischen Verein in Wien, dem 
naturhistorischen Landesmuseum in Kärnten, den naturforschenden 
Vereinen in Bamberg und Nürnberg vermehrt wurden, haben 
ihre Bibliothek mit den werthvollsten Documenten wissenschaft- 
licher Thätigkeit bereichert und. stellen nicht minder für die Zu- 
kunft die erfreulichsten Beiträge in Aussicht. Mit. besonderem 
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Danke gedenken wir der grossen Liberalität, womit uns das Smith- 

son’sche Institut zu Washington die vielfachen Früchte seiner sel- 

tenen literarischen Thätigkeit zukommen lässt, und dadurch die 

Möglichkeit gewährt, von den grossen Leistungen in dem Gebiete 

der Natarwissenschaften jenseits des Oceans aus eigener Anschau- 

ang Kenntniss zu nehmen. Mehrere schätzbare Schriften kamen 

mit dem Herbarium des sel. Herrn Feldzeugmeisters Baron von 

Weiden in unsern Besitz und geben von den grossmüthigen Ge- 

sinnungen desselben auch in dieser Sparte unserer Sammlungen 

glänzendes Zeugniss. Auch viele einzelne Schriftsteller sind der 

schönen Sitte treu geblieben, durch Zusendung ihrer Werke sich 

ein Denkmal in unserer Bibliothek zu stiften; wir hatten im ver- 

gangenen Jahr die Freude, gegen 80 solcher Denksteine, worunter 

ich als besonders werthvoll den XI. Band von Reichenbach's Ico- 

nes Florae germanicae, ein huldvolles Geschenk Sr. Majestät des 
Königs von Sachsen, die Specimens of the Flora of South Africa by 

a Lady, die Fortsetzung von Jaubert's undSpach’s Illustrationes 

plantarum orientalinm etc, hervorheben will, den schon vorhandenen 

Pfändern freundlichen Wehlwollens für unsere Gesellschaft anzu 

reihen. Um so dringender erwächst aber für uns die Verpflichtung, 

diesen literarischen Schatz in würdiger Weise aufzustellen und wie 

bisher zum Besten der Wissenschaft und ihrer Jünger zu verwalten; 

dieser Pflicht wollen wir auch ferner eingedenk bleiben und uns da- 

durch der erwiesenen Güte wie ferneren Wohlwollens würdig er- 
weisen, \ 

Den ansehnlichsten Zuwachs erhielt im vergangenen Jahre un- 

streitig unser Herbarium, indem der hochherzige Entschluss eines 

grossmüthigen Gönners der Gesellschaft, des Herrn Feldzeugmeister 
Baron v. Welden, seine reichhaltige Pflanzensammlung für immer 
unserer Obhut anzuvertrauen, zur schönen That reifte. Nach Seinem 

Wunsche und mit Ihrer gütigen Unterstützung ward mir der ehren 
volle Auftrag, dieses Herbarium noch aus Seinen Händen in Empfang 
zu nehmen und hieher zu befördern, wo es jetzt ‚ in drei grossen 

Glasschränken aufgestellt, für alle Zeiten den wissenschaftlichen 
Sinn seines edlen Gebers beurkundet. Ueber die Entstehung und 
den allmähligen Wachsthum dieser Sammlung enthält der in der Flora 
abgedruckte Nekrolog unsers seligen Freundes die nöthigen Andeu- 
tungen; eine nähere Darlegung seines gegenwärtigen Bestandes be- 
halte ich einem späteren ausführlicheren Berichte vor. Dankbar wer- 

den auch unsere Nachkommen das Andenken eines Edien segnen, 

der die Früchte seiner Beschäftigung mit der Pflanzenwelt nicht 
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einem ungewissen Zufalle opferte, sondern »uf einen Altar nieder- 

‚legte, dessen langjähriges Bestehen die Bürgschaft gewährt, zu allen 

Zeiten treue Priester und Wächter des Heiligthums zu finden. Möge 

ein solches schönes Beispiel nicht ohne Nachahmung bleiben! — 

Auch von andern Seiten flossen unserm Herbarium schätzbare Be- 

reicherungen zu, Von Hrn. Dr. Müller erhielten wir Pflanzen aus- 

Neuholland, von Herrn Senoner aus Ungarn und Siebenbürgen, 

zu dem Herbarium Florae Germanicae lieferten die Herren Ambrosi 

und Leybold interessante Beiträge aus dem südlichen Tyrol und 

Ar. Dr: Wirtgen mit Menthen; die Herren Dr.Rabenhorst und 

Hohenacker spendeten die Fortsetzungen ihrer klassischen Samm- 

lungen von Algen und Schwämmen. Bei der Einreihung dieser und 

anderer seit einigen Jahren angehäuften Schätze wurde zugleich die 

Anordnung des Gesammtherbariums nach Endlicher’s Enchiridion 

botanicum zur Ausführung gebracht, so dass jetzt mit Hülfe des letz- 
teren Werkes jede Pflanzengattung sogleich in demselben aufgefun- 

den werden kann. Dankbar muss ich hier auch der freundlichen 
Beibülfe erwähnen, die mir bei dieser, viele Zeit und Mühe in An- 

spruch nehmenden Arbeit von einem meiner Schüler, Hrn. Gustav 

Herrich-Schäffer, gewährt wurde. 
Wenn freundliche Umgebungen nicht wenig dazu beitragen, den 

Geist zu erheben und das äussere Leben zu verschönern, so darf 
ich wohl auch die, Hand in Hand mit unserm Nachbarverein bewerk- 

stelligte, von den Herren Collegen Schmid und Dr. Schuch mit 

löblichem Eifer und dankenswerther Umsicht ausgeführte Renovation . 
unsers Sitzungssaales und des darin enthaltenen Mobiliars, die nach 
mehr als 40 Jahren kaum überflüssig erscheinen durften, als ein an- 
genehmes Ereigniss für die Gesellschaft im vergangenen Jahre be- 
zeichnen. Möge es uns noch lange vergönnt sein, in diesen schö- 
nen Räumen zu wirken, mögen sie fernerhin Zeugen einer Thätig- 
keit bleiben, die, wie unser Gesellschaftssiegel es ausspricht, von 
der Betrachtang der Geschöpfe zur Bewunderung des Schöpfers führt 
und so die Keime einer edieren Gestaltang des inneren Menschen 

in sich trägt. Unsere Hoffnnng, dass wir bei diesem Streben, durch 
die Wissenschaft eine religiös-sittliche Grundlage für das Leben zu 
gewinnen, auch ferner auf Unterstützung von Aussen rechnen dür- 
fen, findet neue Nahrung in dem freundlichen Wohlwollen, womit 
auch im verflossenen Jahre der Landrath unsers Kreises eine nam- 
hafte Samme für die Zwecke der Gesellschaft aus Kreisfonds ange- 
wiesen, und Se. Majestüt der König, unser erhabenster Protester, 
diesen Beitrag allergnädiget bewilligt hat. Für diese vielon.Beweise 
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fördernder Theilnahme an unsern Interessen können wir wohl kei- 

nen bessern Dank darhringen, als die treue Erfüllung unserer Pflich- 

ten, und sollten zuweilen auch trübe Wolken über unserm Horizonte 

aufsteigen, wir werden dann nur um so fester zusammenstehen, ein- 

gedenk des Wahlspruchs unserer Stifter: Concordia res parcae cres- 

eunt, discordia dilabunlur. 

EHDEHDER VER 

..Getrocknete Pflanzensammlungen. 

Verzeichniss sämmtlicher Arten, die in den aus wenigstens 
100 Species bestehenden Lechler’schen Pflanzen aus Chile 
enthalten sind. 

(Vergl. Flora 1853, p. 551.) 

Sphaerophoron compressum. Leptogium azureum, Stereocaulon 

ramulosum @ maerocarpum. Stiets cervicornis ß pinnatifida, fuli- 

ginosa, hirsuta, Kunthii, Richardi. Coccocarpia Lechleri Fw.* Ne- 
phroma australe. Cora pavonia (638.) Sphaeria Podocarpi Rabenb. 

(476. a.) Orthotrichum Germani. Dieranum truncorum W. P. 

Schimp.* Aulacomnium pentastichum. Dendroligotrichum den- 

dreides. Hypnum aciculare, mnioides, Neckera, Toxarion. Catha- 

rinaea Molinae, Leskea mollis. Hypopterygium coneinnum. Cryphaes 

Gorveana. Equisetum bogotense var. flagelliformis. Polypodium 

trilobum. Blechnum hastaium. Hymenopbyllum cruentum, magella- 

picum. Hierochloa altissima Steud.* Relchela panicoides Steud. 

n. g. Aira praecox var. Trisetum heterogamum St.* Avena ariquel- 

sis St.* Urachne panicoides St.*, ramosa St.* Poa denudata st* 

Briza viälascens St.* Koeleria rigidula St.* Festuca bromoides. 

Bromus Haenkeanus. Carex allomaceros St.*, inconspieua St.* Iso- 

lepis varians St.* Seirpus Valdiviae St.* Cyperus haematostachys 

St.. Calopsis? chilensis St.* Triglochin Lechleri St.* Luzula chi- 

lensis. Juncus bufonius var minor. Roterbe elegans St.* Podo- 

carpus chilena. Fagus Dombeyi, obliqua. Salix Humboldtiana. Pa- 

vonia aromatica. Ovidia Pillo-pillo Meisn.* Guevina Avellana. 

Lomatia dentata = acutifolia Meisn, ‘obligua y alnifolia Meisn». 

Aster Vablianus £ latifolia C. H. Schultz Bip. Leptocarpha rivu- 

laris ß calva Sch. Bip Soliva dieica Sch. B.* Senecio pofam‘- 

-getoaifolius Sch. B.* Chaetanthera chilensis. Nertera depres®*- 

Micxecala quadrangola. (Gardoquia multiflora. Eritrichum* ? tenul 

folium Sehldl. Samolus latifolius. Pernettia ilieifolia Mig. Hydro’ 
eosyle Bonplandi, geranigides. Huanaca Cavanillesii. Sciadophyllu@ 
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racemiferum Mig.* Myzodendron punctulatum. Weinmannia tricho- 

sperma. Escallonia punetata. Drimys chilensis. Ranunculus chi- 

lensis, litoralis Schld1,*? (an R, biternati Sm. var.? Schldl.), 

peduncularis. Viola maculata, rubella. Azara integrifolia, lanceolata. 

Modiola multifida. Maytenus uneinatus. Colletia spinosa. Aegoto- 

zicum punctatum. Linum selaginoides var. chilense. Myrtus uligi- 

nosa Mig.* Myreia Lechleriana Miq.* Eogenia planipes. Fragaria 

chilensis, Acaena ovalifolia. Edwardsia Macnabiana. 

Verzeichniss aller Arten, die in den aus wenigstens 75 Arten 

bestehenden Sammlungen der Philippischen Pflanzen aus 

Chile enthalten sind. 
{Vergl. Flora 1853, p. 552.) 

Adiantum sulphaream. Blechnum hastatum. Lomaria chileneis. 

Alsophila pruinata. Vilfa tenuissima. Agrostis airaeformis Steud.* 
Arunde fissifolia St.*, GQuila? Isolepis pholiodes St.* Cyperus 

Conceptionis St.* var., haematostachys St. Juncus Valdiviae Sı.* 
Lapageria rosea. Bromelia albobracteata St.* Fagus Dombeyi. 

Gunnera magellanica. Persea Lingue. Ovidia Pillo-pilloe. Guevina 
Avellan.. Lomatia dentata. Solidago Jinearifolin. Baccharis 
Lechleri C.H. Schultz Bip.* Leptecarpha rivalaris & calva Sch. 
Cotula coronopifolia ß chilensis Seh. Myriogyne elatinoides. So- 

liva dieica Sch* Gnaphalium cymatodes. Senecio polyphyllus. 
Motisia Lechleri Sch* Tupa salieifolia, subdentata. Hedyotis 
uniflora var. Cynoetonam polyphyllum. Gardoquia maltiflora. Sta- 
chys Macraei. Verbena litoralis, Citharexylon eyanocarpum. So- 

lanum valdiviense,. Schizanthus gracilis, Calceolaria glandulesa, 

integrifolia. Euphrasia trifida. Limosella tenuifolia. Pernettia myr- 
tilloides Griseb. (Gaultheria Poepp.) Aralia valdiviensis.‘ Loran- 
thus tetrandrus. Lepidoceras panctnlatum. NMyrtobiam mierophyllam 
Mig. n. g. Escallonia revoluta, rosea Griseb, rubra. Drimys 
chilensis. Ranuncnlas chilensis. Berberis baxifolia. Loasa sagittata. 
Eneryphia cordifolia. Coriaria ruscifolia. Colletia spinosa. Empe- 
trum rubrum. Aegotoxicum punctatum. Uxalis tubistipula Steud.*, 
valdiviensis. Oenothera strieta. Fuchsia maerostemma. Tepualia 
Pbilippiana Griseb.* n. g., stipularis Griseb.* Myrtus lenco- 
myrtillus &riseb.* Eugenia apiculata, planipes, Temu. Margyri- 
carpus setosus. Trifolium chrysanthum. 

Vor einigen Tagen ist eine zweite Sendung chilesicker Pßan- 
zen von Herrn Dr. Philöppi eingegangen, die aus. ungefähr 150 
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Arten besteht, und sofort zur Ausgabe vorbereitet wird. Diese Pflan- 

zen werden zu demselben Preise wie die der ersten Lieferung ab- 

gegeben. Die Exemplare sind mit ausgezeichneter Sorgfalt ausge- 

wählt nnd zubereitet. RJ. Hohenacker. 

. .Repertorium 

für die periodische botanische Literatur der zweiten Hälfte 
des neunzehnten Jahrhunderts. 

nee (Fortsetzung.) 

93. (vgl. 59.) Jahrbuch für praktische Pharmacie und 
"verwandte Fächer, unter Redaction von Dr. Walz et Dr. 

F,L.Winckler. Ludwigshafen, Druck and Verlag von J. Baur. 

Band XXVI. 1853. 

Dr. G. F. Walz, Beschreibung und Untersuchung einer über Bor- 
deaux bezogenen, als Fiebermittel empfohlenen Rinde, Cort. Cael- 
Cedra spurius, S. 1—8. 

Ders., weiterer Beitrag zur chemischen Kenntniss der Serophulari- 
neen. S. 12—19. 65—79. 129— 133. 

Ders., Untersuchungen über die Bestandtheile des Lactucariums und 
der Lactuca virosa L. S. 22—27. . 

Ders., zur Kenntniss der chemischen Bestandtheile des Chenopodium 
'Vulvaria L. S. 27. 28. j 

Fr. Schmidt jan., Fortpflanzungsversuch der Fichte im Fichte- 

gebirg. S. 82—84. 
Th. W,C. Martius, die Gummen und Harze der Londoner Industrie- 

Ausstellung 1851. S. 276—295. 

94. Flore des Serres et de Jardins de ’Europe, ou de- 
scriptions et figures des plantes les plus rares et les plus me- 
ritantes ete. par Louis Van Houtte. Gand.8. T.8. Livrais. 
1—12. 1852 et 1853. 

Diese 12 Hefte enthalten die Abbildungen und Beschreibungen nach- 
stehender Pflanzen: 

. 1) Hexacentris mysorensis. 2) Meconopsis Wallichii. 3) Fach- 
sia miniata. 4) Coryanthes Albertinae. 5) Rogiera cordata. 6) wi. 
gandia caracasana. 7) Comacliniam aurantiacam. 8) Dendrobium 
maerantham. 9) Nymphaea rabra. 10) Trichopiliasuavis. 11) Jas- 
minum nudiflorum. 12) Siphocampylus penduliflorus. 13) Coelogy®® 
Camingii. 14) Gentiana septemfida 15) Rhododendron ciliatum 
var. roseo-album. 16) Meriania Karstenii. 17) Podocarpus nerll- 
folia. p. 49. 18) Rose jaune-aurore & fleur deuble, de Fortune, 
ou Rose Wang-Jang-Ve. p. 53. 19) Dietyanthus Pavoni. P- 53 
20) Lilium gigantenm. p. 59. 21) Inga ferruginea. p. 61. 22) Be 
gonia zanthina. p. 65. 23) Nympbaea ortgiesiane-rubra. P- 1. 
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24) Pelargoniam medaille d’or. p. 77. 25) Euryale ferox. p. 79. 
26) Calceolaria violacea. S. 85. 27) Petunia prince Camille de 
Rohan. p. 89. 28) Cerise toupie. p. 91. 29) Rhododendron eten- 
dard de Flandre. p. 93. 30) Stromanthe sanguinea. p. 97. 31) Por- 

tulaca grandiflora. p. 101. 32) Begonia miniata. p. 105. 33) Eu- 
charis candida. p. 107. 34) Rhododendron fulgens. p. 109. 35) 
Paeonia albiflora. p. 113, . 36) Rhododendron Wightii, p. 117. 
37) Verbena princesse Marianne. p. 121. 38) Aquilegia formosa. 
p. 125. 39) Azaldes Admiration et Criterion. p. 129. 40) Cen- 
tropogon tovarensis. p. 145. 41) Coleus Blumei p. 141. 42) Pas- 

. siflora sanguinea. p. 147. 43) Phlox Criterion. p.137. 44) Rho- 
dodendron Edgeworthii. p. 131. 45) Romulea rosea var. Celsii. 
p. 133. 46) Gastronema elayatum. p. 173. 47) Pavonia strictiflora.“ 
p. 175. 48). Hoya fraterna. p. 179. 49) Calanthe vestita. p. 181 
50) Monocera grandifloram p. 185. 51) Dendrobium cretaceum. 
p. 187. 52) Begonia prestoniensis. p. 189. 53) Capnorchis chry- 
santha. p. 193. 54) Begonia Thwaitesii. p. 195. 55) Le The en 
Chine; sa calture, sa preparation ete. p. 197. 56) Niphaea albo- 
lineata var. reticulata. p. 201. 57) Abelia uniflora. p. 203. 58) 
Psammisia sclerophylla. p. 205. 59) Calystegia sepium var. in- 
carnata. p. 209. 60) Alloplectus Schlimii. p. 211. 61) Paeonia 
albıflora var. Souvenir de Gendbrugge. p. 213. 62) Spathodea 
campanulata p. 217. 63) Impatiens Hookeriana p. 223. 64) Dia- 
stema quinque vulnerum. p. 227. 65) Pelargonium Auguste Miel- 
lez. p. 229. 66) Oxalis versicolor. p. 231. 67) Oncidium caculla- 
tum. p. 235. 68) Rhododendron Duc de Brabant. p. 237. 69) Hoya 
variegata. p. 241. 70) Begonia rubro-venia. p. 243. 71) Sobra- 
lia chlorantha p. 245. 72) Cyelamen africanum. p. 249. 73) Den- 
‚drobium heterocarpum. p. 253. 74) Camellia pelagia. p. 255. 75) 
Pitcairnia echinata. p. 257. 76) Erica Hartnello hiemalis. p. 261. 
77) Odontoglossum Ebrenbergii. p. 263. 78) Pitcairnia nubigena. 
p- 265. 79) Passiflora forma hortensis Decaisneana. p. 267. 80) 
Cercis japonica p. 269. 81) Erythronium Dens-canis. p. 273. 82) 
Camellisa Archiduchesse Marie. p. 277. 83) Clematis patens var. 
Sophia. p. 279. 84) Rosier hybride remontant Madame Vesiree 
Giraud (van Houtte), p. 281. 85) Nymphaea stellata. p. 285. 
86) Diervilla amabilis. p. 287. 87) Cheiranthera linearis. p. 291. 

95. (vgl. No. 41.) Verhandlungen des zoologisch-botani- 
schen Vereins in Wien. Ill. Band, Jahr 1853. Mit 15 Ta- 
feln. Wien, in Commission von W. Braunmüller. 

Beer, Bemerkungen zur ersten Abtheilung der Orchideen. S.13—14. 
Neilreich, über zwei für die Wiener Flora neue Arten. S.14. 15. 
Hillebrandt, Bemerkungen über einige Pflanzen. S. 16. 17. 
Petter, Uebersicht in Bezug auf die botanische Erforschung Dal- 

matiens. S. 18—23. 
Kerner, über die Vegetationsverhältnisse des Erlaf-Thales in Nie- 

derösterreich.. S. 37—332. ” 
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Pokorny, Bemerkungen über einige Laubmoose aus der Gegend 
von Iglau. S. 45. 46. 

v. Perger, literarischer Nachweis über die von früher Zeit an bis jetzt 
geschehenen Versuche ektypischer Pflanzenabbildungen. S. 46, 47. 

Beer, üb. Gruppirung d. Orchideen nach ihren Bulbenformen. S.53—55. 
Neilreich, über den k. botanischen Garten der österreichischen 

Flora nächst dem Belvedere in Wien. S. 61—66. 
Star, Beitrag zur Flora der österreichischen Monarchie. S. 67. 
Unger, Reisebilder aus Norwegen, S. 71—73. 
Beer, üb. eine neue Gruppirung der Familie der Orchideen. S. 95—98. 

Pokorny,über die unterirdische Flora der Karsthöhlen. S. 114-116. 
‚Örtmann, über den Pflanzentausch von Puel und Maille in Paris. 
8 YI8, 119. 
Farkas-Vukotinovic, Beiträge zur Flora Croatiens. S. 131—133. 
Kalchbrenner, üb. d. Berg Drevenyk u. dessen Flora, S. 134. 135. 
Pokorny, über das Kryptogamenherbar des Hrn. R. v. Heufler. 
S.166— 170. 

Tkany, über die Flora_der Umgegend von Brünn. S. 174—177. 
Pokorny, Beiträge zur Flora des böhmisch-mährischen Gebirges. 

S. 187. 188. 
Plaskal, Phanerogamen Flora der Gegend von Lomnitz in Mähren, 

‚ nebst den bisher aufgefandenen Varietäten. 1 —24. 
Edel, Bemerkungen über die Vegetation der Moldau. S. 27. 
Stur, Beobachtungen über den Einfluss der geognostischen Unter- 

lage auf die Veriheilung der Pflanzen in Desterreich und Steier- 
mark. S. 43—50. 

Kotschy, Beiträge zur Kenntniss des Alpenlandes in Siebenbürgen. 
8. 57-69. 131—140. 271— 276. 
Hillebrandt, Aufzählung der auf 14 verschiedenen österreichischen 

Alpen beobachteten Pflanzenarten. S. 77—95. 
Schott, über Agnuilegien. S. 125—130. 
Hasslinszky, Beiträge zur Kenntniss der Karpathen-Flora. II. 

S. 141—150. 
Fleischmann, Flora an der südlichen K.K, Staats-Eisenbahn von 

Laibach bis Cilly. S. 287-298. 
Schott, ein wilder Primelabkömmling. S. 299—302. 
Simony, Fragmente zur Pflanzengeographie des österreichischen 

Alpengebiets. S. 303—320. 
Fenzi, Beitrag zur nähern Kenntniss des Formenkreises einiger 

inländiseher Lencanthemum- und Pyrethrum-Arten De Candolle's. 

S. 321— 350. 
Neilreich, das Marchfeld, Eine botanische Skizze, S. 395—400. 

96. (vgl. 73.) Verbandlungen des Vereins zur Beför 

derung des Gartenbaues in den Königl. Preus® 

Staaten. NeueReihe, Erster Jahrgang. I—XH. Berlin, '1853- 

Hempel, über Ananas. S. 3—4. 
Bouche, Beiträge über Pflanzencälturen (von perennirenden Lobe- 

lien und strauchartigen Calceolarien. S. 4—7. Bu 

am 
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Schäffer, Bericht über den Zustand der Gärtnerei im Fürstenthum 
Pless im Jahre 1852. S. S-11. - 

Fintelmann, Nachweis der in der Gemeinde Gross Machnow mit 
Gurken bebauten Flächen und deren Erträge, ‘nebst einer Angabe 
der Stückzahl von Obstbäumen in demselben Orte. S. 11—13. 

Ders., der Park zu Madlitz, Besitzung des Grafen von Finkenstein, 
S. 14—18. 

Koch, die Moskauer Ausstellung vom 15/27. September bis 5/17. 

October 1852. S. 19—27. 
Görner, die Gärten und Gartenanlagen im Kreise Luckau. 8. 36—39. 
-Hoverden, die Gartenanlagen in Hühnern und Umgegend im Kreise 

Ohlau. S. 39-40. 
‚Pohl, über Kardenbau. S. 40. 
Blass, Beschreibung einer bewährten Heisswasserheizung (Thermo- 

siphon). S. 42. 44. 
Avenarius, Fasertorf, angewendet für Pflanzencultaren. S. 68—69. 
Koch, einige Werte über die Krim. S. 70-81, 
Nietner, die Krankheiten der Pflanzen. S, 82—90. 
Morsch, Auswahl empfeblenswerther Pflanzen neuer oder wieder- 

holter Einführung. S. 91. 
Bouche, Anweisung, um lebende Vegetabilien aus entfernten Ländern 

in möglichst gutem Zustande nach Europa zu bringen. S. 153— 164. 
Braun, über einige neue oder weniger bekannte Pflanzenkrankhei- 

heiten, welche durch Pilze erzeugt werden. 8. 165—191. 
Caspary, Bericht über H. v. Mohl’s zweiten Artikel die Wein- 

Krankheit betreffend. S. 192—194. 
Bouche, Mittel gegen die Krankheit des Weinstochs. S. 194—196. 
An unsere Wein- und Kartoffelbauer. $. 196—201. 
Fölkersahm und Koch, die rothe Kamille, die Mutterpflanze des 

Persischen Insektenpulvers. S. 201—208, 
Niemann, der Gartenbauverein in Guben. S, 208-210. 
Lehmann, der botanische Verein zu Thorn. 8. 211— 213. 
Ueber das Spätreifen des Obstes von Bossin. S. 214—217. 
Koch, die Weissdorn- und Mispelarten (Crataegus und Mespilus). 

S. 221—312. 
Bouche, über Cultur und Anwendung der Crataegus-Arten. S. 312, 
Nietner, Bemerkungen über Trapa bispinosa. S. 314—316. 
Ders., monströse Cocosnussbäume in Ceylon. S. 316. 317, 
v. Winterfeld, das sogenannte Aderlassen der Bäume, als Mittel 

dieselben bald tragbar zu machen. S. 317. 
.Derselbe, über Ananaszucht. S. 322—326. 
Münter, über Pflanzen-Etiquetten. S. 327—332. 
Göppert, über Wachsthumsverhältnisse der Coniferen in besonderer 

, Beziehung zur Gärtnerei. S. 337—345. / 
Rabenhorst, zur Kenntniss der Krankheit der Maulbeerblätter. 

S. 346350. 
Bosse, über den Zustand des Gartenbaues, insbesondere der Obst- 

und Gemüse-Cultar im Grossherzogtbume Oldenburg. S. 351355. 
v. Fabian, Bericht über Gemüse- und ‚Meloneneuliur. 8. 8586. 
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Caspary, über zwei Krankheiten des Weinstocks, die sich 1853 
in der Nähe von Berlin zeigten. S. 330382. 

Tittelbach, über Cultur der Orobanchen. S. 383 —387. 
Caspary, einige Bemerkungen über Orobanchen, veranlasst durch 

den vorhergehenden Aufsatz. S. 387—392. 
Miscellen. (Darunter: Görner: Lavatera arborea als Blattpflanze. 

Ueber Mais. Zwei Gemüse [Silene inflata und Cirsium arvense). 
Einige Futterpflanzen [Lathyrus annuus, yalustris, Iris sibiriea]. 
Koch, drei neue Pflanzen [lllairea canarinoides, Crocus Kotschy- 

: ‚anus, Üollindia barbata]. Derselbe, über einige Modeblumen.) 
BR  . (Fortsetzung folgt.) 

Nekrolo 
„sılLönden,. 29. April. Schon wieder haben wir den Verlust eines 
eusgezeichneten Botanikers zu beklagen. ÜUnserm trefflichen Rein- 
wardt ist gestern Dr. Nathanael Wallich in jenes Land nach- 
gefolgt, woher man nicht wiederkehrt. Der Schmerz um den Hin- 
geschiedenen ist gross bei Allen, die ihn persönlich kannten und 
seine liebenswürdigen Tugenden verehrten. Aber auch Jene, welche 
nur seine rastlose Thätigkeit und seine wissenschaftlichen Arbeiten 
aus der Ferne kannten, werden die Trauer seiner zahlreichen Freunde 
theilen.- Im abgewichenen Januar hatte er sein 68stes Jahr vollen-. 
det: Eine seit längerer Zeit andauernde Bronchitis chronica hat 
seinem. Lehen ein Ende gemacht. Er starb mit der heiteren Ruhe, 
welche das Wesen seines innern Menschen war, in Friede mit der 
ganzen Welt. Am nächsten Mittwoch wird er zur Erde bestattet. 

_R. Brown, Hooker, Bentham und viele andere berühmte Ge- 
lehrte werden ihn zur letzten Ruhestätte geleiten. Es ist noch 
nieht an der Zeit jetzt, die grossen und mannichfaltigen Verdienste 
Wallich’s za schildern. Heute für seine zahlreichen Freunde und 
theilnehmenden Verehrer nur noch eine Nachricht über seine Familie. 
Er hinterlässt eine Wittwe und sieben Kinder, drei Söhne und vier 
Töchter. Jene sind bereits alle selbstständig; von diesen ist eine 
verheiratbet, eine Wittwe, zwei sind unverheirathet, 

.. An zei e. 
Kaufs-Antrag einer Sammlung trockner Pflanzen. 

Flora germanieca exsiccata, sive Herbarium normale plantaram Se 
lectarum criticarumque in Germania propria, vel in adjuncta Bo- 

russia, Austria et Hungaria, Tyreli, Helvetia Belgiaque nasten- 

tium, eonciunatum editumgue a Societate Florae germanicae (mem 
bris ultra sexaginta) curante Ludoevieo Reichenbach. Lipsiae 

apud Fried. Hofmeister. 
Von dieser in ausgesuchten und vorzüglich erhaltenen Exem 

plaren bestehenden Sammlung werden 27 Centurien, darunter eine 

Centurie Cryptogamen, Demjenigen überlassen, der bis zum 1. Juli 

d. J. das. höchste Gebot über einhundert Gulden anbietet. 
Stuttgart, den 18. April 1854. 

Bächhandlung von Beck und Fränkel. 
Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
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Regensburg. 21. Mai. 1854. 
Inhalt: orısınarL-ABHANDLUNe. Heuffel, über einige verwechselte Ar- 

* ten der Flora Ungarns. — Lirenarun. Nägeli, systematische Vebersicht der 
Erscheinungen im Pflanzenreich. Fee, sixitme m&moire sur la famille des 
Fougeres, — KLEINERE MITTHRILUNGEN. Lehmann, über Kpilobium crassi- 
folium. — anzeisen, Schultz, avis aux souscripteurs et aux collaborateurs 
du Flora exsiccata. Ambrosi, Flora Tridentina. 

Ueber einige verwechselte Arten der Flora Ungarns, 

von M. D. Johann Heuffel. 

1. Sazifraga Fliltineri Heuff. 

Sect. Dactyloides Tausch, 
Glaberrima ; caudiculis -caespitosis apice rosulatis, lateralibus 

procumbentibus; foliis cuneiformibus in petiolum latum planum atte- 

»uatis, surculorum apice rotundatis integris aut 3-crenatis, rosularum 

3—5-fidisque, laciniis ovatis, obtusis, caulinis bracteiformibus, pal- 
mato-3-fidis aut integris; caule subunifolio, 3—5-floro; petalis calyce 
duplo longioribus. 

S. ajugaefolia Wahlenb. Carp. prineip. n. 403. non Linn. 
nec Lapeyr. excl. var. ß. 

Die ganze Pflanze ist glatt, nur hie und da ist auf jungen Trie- 
ben und Blättern ein einzelnes gegliedertes drüschenloses Haar zu 
entdecken. Die dunkelrothen Stämmchen bilden weit ausgebreitete, 

aus einer grossen Menge lockerer Rosetten zusammengesetzte Rasen. 
Die Blätter stehen locker am Stäimmchen und sind keilförmig, in 

einen breiten, blattrandigen Stiel verschmälert, daher sie Wahlen- 

berg auch sitzend nennt; jene der neuen und schwächern Triebe 
sind keilförmig.rund, ganzrandig, der stärkere und die Rosette bilden- 
den gleichfalls keilförmig, aber mit drei zugerundeten Kerben ver. 

sehen; die Blätter der Stämmehen sind 3- oder: 5-spaltig, mit läng- 
lichen, abgerundet stumpfen, gerade vorgestreckten, parallelen Fetzen, 
oder 3—5-lappig, die Lappen abgerundet stumpf; übrigens sind sie 

alle oben dunkelgrün, unten nicht selten röthlich (der breite Blatt- 
stiel dunkelroth), flach, dicklich, kahl, im lebenden Zustande nerren- 
los, in der troekenen Pflanze aber machen sich 3 bis 5 leichte Ner- 

ven bemerkbar. Die Stengel entspringen aus der Mitte der Rosette, 
swischen kurzen neuen Trieben, sind dunkelroth, glatt, von der 
Nora 1854. 19. 19 
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Stärke eines dicken Bindfadens, aufsteigend oder etwas gebogen, an 

der Spitze 3—5 langgestielte Blüthen tragend, bis zu den Blüthen- 

stielen nackt oder mit einem länglich-lanzettförmigen, ganzrandigen 

Blatte versehen; die Blätter an der Basis der untern Blüthenstiele 

sind dreispaltig, der obern ungetheilt. Die Blüthenstiele sind un- 

gleich; der Blüthenstand Anfangs traubig, die mittlere Blüthe die 

grösste; später entwickeln sich die Seitenstiele mehr, überwachsen ' 

jene und bilden eine magere Doldentraube. Der Kelch ist oberstän- 

dig, nebst den halbkugeligen Fruchtknoten kahl, die Zipfel länglich, 
stumpf, aufrecht, kürzer als der Fruchtknoten. Die Blumenblätter 

verkehrt-eiförmig, doppelt so lang als der Kelch. 

Auf Felsen der Kalkalpe Chocs in der Liptau, zwischen Pinus 

Pumilio Haenk. Jun. Jul. - 

Von dieser unterscheidet sich die in den Karpathen der Zips 

vorkommende S. perdurans Kit. (S. ajngaefolia 8 Wahlenb. S. Wah- 

lenbergii Bal.) wesentlich und schon auf den ersten Blick, indem 

diese keine Rasen, sondern nor aus einzelnen, von sehr dicht steher- 

den Blättern bestehende Rosetten bildet und keine Ausläufer treibt, 

S. ajugaefolia Linn., wofür sie Wahlenberg hielt, treibt 

einen Rasen von langen, niederliegenden, wurzelnden Stämmchen, 

die Blätter bilden keine Rosetten, stehen etwas entfernt, sind keil- 

förmig , in, einen breiten gewimperten Blattstiel verschmöälert , tief 
3—5-spaltig, die Zipfel divergirend und spitz. Der ein- höchstens 

3blüthige, beblätterte Stengel entspringt aus dem Blattwinkel; Blö- 
thenstiele und Kelche sind fiaumhaarig. 

 W.D.J.Koch skizzirt in Röhling’s Deutschl. Flor. II. pag. 156 
die S. ajugaefolia L. seiner Gewohnheit gemäss sehr gut, erklärt, 

dass die Wahlenbergische Beschreibung der karpathischen Pflanze 

auf die pyrenäische nicht passt und hält die von Rochel als S. hyp- 

noides 8 glabra versandte Pflanze für S. pedemontana All; allein 

diese kommt weder in den Karpathen der Liptau und Zips; noch in 
der subalpinen Höhe, am wenigsten aber nach meinen Erfahrungen 

auf Kalk vor. 

Ich habe diese schöne Pflanze schon vor mehr als 20 Jahren 

S. Wahlenbergii in meinem Herbariam benannt, ziehe jedoch diesen 
Namen, um Verwechslungen mit der gleichnamigen BaV's, B. perdu- 
rans Kit., zu vermelden zurück, und widme sie dem Herrn Johan» 

Flittner M. D. und gewesenen Physicus des Liptauer Comitaf®, 

welcher das Comitat in jeder, auch in botanischer Hinsicht, gena® 
durchforschte und kannte, und dem ich manche schöne imd selteh® 
Pflanze jener Gegend verdanke. = 



291 
’ 

2. Genanihe bamalica Heuff. 

Radice faseiculata, fibris fusiformibus , deorsum aegualiter atte- 
nuatis; foliis bipinnatis, foliolis pinnatifidis, laciniis integris 2—3- 
fidisque, lineari-lanceolatis, obtusiusculis, omnibus sabconformibus ; 
umbellis 9—13 radiatis; floribus laxis, marginis longe pedanculatis 
radiantibus, sterilibus, petalis obcordato-cuneatis; fructibus ovatis, 

sub calyce contractis, carpophoro conico. 

Die Wurzel besteht aus einem Büschel von 5—6 spindelförmigen, 
gegen das Ende gleichförmig dünner werdenden, fleischigen Fäden 

von der Dicke eines Strohhalmes, unter welchen sich einige wenige 
fadenförmige finden ; aus den untersten 2—3 Stengelknoten entspringt 
ein Kranz von dünnen Wurzelfasern. Aus der Wurzelkrone steigt 
ein 2—— dritthalb Fuss hoher Stengel auf, dieser ist furchig, glatt, 
röhrig, bis an die Aeste gerade, dann etwas hin- und hergehogen. 
Die Blätter sind doppelt gefiedert, die Blättchen gefiedert geschlitzt, 
die untern Fetzen 3- die mittlern 2-theilig, die obersten ganz, Jinien- 
lanzettförmig, die der grundständigen Blätter sind etwas breiter 
und stumpfer, die der obern werden immer schmäler, haben aber 
eine zugerundete Spitze; die mittlern 2—3 Stengelblätter sind die 
grössten; ihre Blättchen sind dichter gestellt, die der obersten sind 

‘wieder entfernter und einfacher in ihrer Zusammensetzung. Die 
Stiele der untern Blätter sind beinahe von der Länge des Blattes, 
erweitern sich gegen die Basis, sind oft schmal häutig gerandet und 
den Stengel halb umfassend, die obern werden allmählig kürzer und 
scheidenartig. Die Aeste entspringen aus den Achseln der Blätter 
und sind in ihrer Mitte mit einem Blatte versehen, welches an dem 
obersten Aste gewöhnlich einfach und linienförmig ist. Die Haupt- 
dolde wird von jener der Aeste überragt, steht dem Blatte gegen- 
über und ist 9—13-strahlig. Die Hülle ist ein- selten mehrblätterig, 
die Hüllchen vielblätterig ungleich, ein Blättchen gewöhnlich grös- 
ser, die übrigen gleichlang, lanzettlich, kürzer als der Stiel der äus- 

sern Früchte. Die Strahlen gestxeift, eckig, unter den Döldchen 
etwas scharf. Die Blumen locker, die randständigen strahlend, lang- 
gestielt und unfruchtbar, nach der Mitte werden die Blüthenstiele 

immer kürzer, so dass die mittelsten beinahe sitzen. Die Blumen- 
blätter des Strahles sind verkehrt-herzförmig, in einen ziemlich lan- 
gen Nagel verschmälert, bis auf den vierten Theil gegchlitzt. Die 
Früchte sind eiförmig, unter dem Kelch eingeschnürt, die Riefen ‚brei- 

ter als die Thälchen, der Kelch stellt 5 ungleiche Zähne vor, über 

die sich der Stempelpolster konisch erhebt, die Griffel aufrecht, 

etwas auseinander geapreizt. — Auf feuchten Plätzen der Gebüsche 
und Wälder im Banat. Mai. Jun. 10 
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Oe.süaifelia MB., unter welchem Namen ich die Banater Pflanze 

bis jetzt_vertheilte, ist nach Hohenacker'schen Exemplaren eine 

ganz verschiedene Art; die fleischigen Wurzelfasern sind, wie schon 

M: Bieberst. Flor. Tauro-Caue. 11]. pag. 232 sagt, länglich, nach 

beiden Enden verdünnt (tuberibus oblongis utrinque attenuatis), der 

Stengel ist viel niedriger, starrer und ästiger, tiefer gefurcht, die 

Blätter sind kleiner und weniger getheilt,, die Hauptdolde 3-, die 

obern höchstens 6-strahlig, die Doldchen sind dichter, die Früchte 

beinahe eylindrisch, die Griffel nochmal so dick als bei der unsrigen ete. 

..  w. Ledeboar gibt in seiner Flor. Rossica keine Aufklärung, 
indem er die Koch’sche Diagnose aus der Synops. Flor. Germ. ein- 

fach copirt. 
Auch Koch's Oe- silaifolia — Oe. prolifera Host. scheint von . 

der eaucasischen abzuweichen, allein ich besitze zu wenig Exem- 

plare, um darüber urtheilen zu können und empfehle sie der Beach- 

tung der Laibacher Botaniker. 

3. Symphyandra Wanneri Weufl. 

Sect. Anolocalye A. De Cand, 

Pubescenti-pilosa; caule herbaceo, simplici, folioso ; foliis lan- 

ceolatis, inaequaliter et sinnato-dentatis, in petiolum longum decar- 
rentibus; floribus axillaribus terminalibusque, longe pedunculatis cer- 
nuis; pedunculis 1—2-foliis ; lobis calyeinis triangularibus, acumins- 
tie, ciliatis, corolla cylindrico-campanulata duplo brevioribus. 

Campanula WanneriRochel Plant. rar. Ban. p. 41. Tab. V.fig.17. 
Camp. heterophyla Baumg. Trans. Ill. Suppl. p. 342. 
Eine prachtvolle, in ihrem ganzen Bau und Aussehen eigenthüm- _ 

liche, mit keiner der bis jetzt bekannten Glocken verwandte Art- 
Die Pflanze verbreitet einen dem Hyoscyamus niger Linn. ähnlichen 

schweren, widrigen Geruch und milcht, besonders aus der Wurzel. 
An ihrem natürlichen und gewöhnlichsten Standorte, der nördlichen, 
nordöstlichen und westlichen, daher wenig besonnten Seite der Fel- 
sen ist die ganze Pflanze dunkelsaftgrün und wenig, an sonnigen 
und trockenen Stellen aber dichter und beinahe wollig behaart, ver- 
liert das lebhafte Grün und wird graulich. — Die Wurzel ist möb- 
renförmig, ästig, nicht abgebissen, wie mein verstorbener Freund 
Rochel sie beschreibt, und treibt ihre Aeste tief in die Felsspalter 

hinein. Der Stengel ist einfach, bald aufrecht, bald in die Felsen 
ritzen sich hineindrängend, liegend, bald hängend, sich aber immer 
an die Felsen anschmiegend, von einer kleinen Spanne bis zu Ya 
Fuss lang, so wie die Blumenstiele violett, mit abstehenden Hanred 
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bekleidet, eckig, furchig, von der Basis bis zur Spitze beblättert. Die 
Wurzel- und untern Stengelblätter sind länglich eiförmig und breit 
lanzettförmig und laufen in den sehr langen Blattstiel herab; die 
obere Fläche ist dunkelgrün, glänzend, glatt und nur selten mit ganz 
kurzen Haaren spärlich besetzt; der Rücken ist mattgrün und apär- 
lich, der Mittelnerven und die Seitenadern sind etwas dichter Aaum- 
haarig; der Rand der sehr ungleich, spitzig und oft buchtig gezähn- 
ten Blätter und der geflügelten Blattstiele ist kurz bewimpert; . die 
Stengelblätter sind kürzer gestielt und etwas schmäler. . Die mit 1 

“2 Blättern versehenen Biumenstiele oder vielmehr Aeste entsprin- 
gen aus der Achsel der Stengelblätter, oft schon von den untersten 
angefangen, und bilden eine lockere beblätterte Traube, sind einfach, 
indem an denselben höchst gelten eine zweite Blume zur vollstän- 
digen Ausbildung gelangt, lang, eckig, behaart, die Haare abstehend, 
von der Länge der Stieldicke, nickend, die Blame hängend. Die 
Kelchröhre ist kurz, beinahe ganz kahl, fünfnervig, die Nerven fast 

borstig wimperig; die oft violettgefärbten” Lappen dreimal so lang 
als die Röhre, breitlanzettlich, gieichmässig und lang zugespitzt, ganz- 

rendig und nur ausnahmsweise gezähnt (so wie Roche) sie abbil- 

det, fand ich sie nie! — eben so fehlerhaft hat er den Saum der 
Krone gezeichnet), sparsam behaart, aber dicht bewimpert. Die blaue 
Blamenkrone, von der doppelten Länge des ganzen Kelches, ist glatt, 

nur an den Faltenrändern behaart, an der Basis schmäler, breiter 
am Schlunde und in diesen sich allmählig erweiternd, daher beinahe 
eylindrisch-glockenförmig, der gerade Saum ist 5-, bei den Endblu- 
men aber häufig und beinahe immer 10-lappig, dann die Lappen ab- 
wechselnd kleiner, die grössern laufen in eine kleine zurückgeschla- 
gene dunkler gefärbie Spitze aus. — Die Staubgefässe kürzer als der 
Griffel; die Träger an der Basis breit, daher lanzettlich-pfriemförmig, 
bewimpert; die Staubkölbehen in einen Cylinder verwachsen, nach 

ihrem Aufspringen an der Spitze oder auch an der Basis theilweise 

frei. Der Griffel behaart, nach dem Aufspringen der Staubkölbchen 
dicht mit Blumenstaub bedeckt und einen cylindrischen Kolben dar- 
stellend, endlich doppelt länger als die Staubgefässe, immer etwas 

kürzer als die Biumenkrone; die 3 Narben linienförmig, zurückge- 

bogen. Die Fruchtkapsel dreifächerig, an der Seite gegen die Basis 
aufspringend. 

In Felsenritzen in der Krummbholz-Region der Alpen; am bäafig- 
sten an den Felsenwänden ober den Wasserfällen der Bisztok auf 

der Alpe Szärko im Banat; auf der Vallye.rasza unter der Alpe Re- - 
tyczat im Hungader Com. Siebenbürgens. Jul. 
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in 4. 

° Es macht‘ immer besondere Erwartungen rege, wenn Männer, 

denen eine reiche Menge specieller Anschauungen zum Theil der 

minutiösesten Öbjecte zur Seite steht, sich zu allgemeinen Betrach- 

tungen erheben, und ibre auf Erfahrungssätze gegründeten Ansichten 

über die Aufgabe und die Gliederung .der Wissenschaft darlegen. 
Mit wahrer Begierde haben wir daher das vorliegende Schriftchen 

zur Hand genommen, und können, nachdem wir mit gespannter Anf- 

merksamkeit dessen Inhalt durchgegangen, die Versicherung erthei- 

len, dass unsere Erwartungen nicht getäuscht wurden. Der Verf. 

führt uns hier in wenigen scharfen Zügen das Bild der Pflanze und 

des Pflanzenreichs vorüber und leitet aus demselben die richtige 

Methode für .die wissenschaftliche Erkenntniss beider ab; dabei steht 

er überall auf dem Gebiete der Erfahrung und weist nach, in wel- 

cher Richtung fernere Forsehungen sich zu bewegen und welche Auf- 
schlüsse wir noch von denselben zu erwarten haben. Aus dem Br- 

fahrungssatze, dass die ganze Natur als eine Summe von einfache- 
ren und complicirteren Wesen erscheint, von denen das Einfachere 

hier selbstständig für sich besteht, dort als nächster Bestandtheil des 

Complieirteren mitwirkt, folgert der Verf, mit Recht, dass das Zu- 
sammengesetzte nur erkannt werden könne, wenn die Erkenntnis 

des Einfachern, aus dem es aufgebaut ist, die Grundlage bildet. Wie 
demnach die Erkenntniss des Einzelwesens nur möglich ist, went 
wir es bie in seine letzten Theile zerlegen und aus denselben wie- 
der construiren, so müssen wir auch, um eine Mehrzahl von natür- 

lichen Erscheinungen betrachten zu können, sie so in Gruppen 20- 
sammenstellen, dass in jeder derseiben die nächsten Bestandtheile 

die nämlichen sind, dass also für jede die nämliche Einheit als Maass 

in Anwendung gebracht werden kann. Die bisher übliche Methode, 

die Erscheinungen der Pflanzenwelt unter den Rubriken der organi- 
schen Chemie, der allgemeinen und speziellen Botanik, der Pflanzen- 

geographie und Paläontologie zu betrachten, entspricht dieser Anfor- 

derung nicht; vielmehr bieten sich uns, wir mögen auf analytische® 

oder synthetischem Wege vorangehen, sechs Hauptstufen in der Blie- 
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derung der Pflanzenwelt dar, welche in dem Verhältnisse zu ejnan- 
der stehen, dass die individuelle‘ Erscheinung der einen Stufe näch- 

. ster Bestandtheil der individuellen Erscheinungen der folgenden Stufe 
wird, wonach es auch 6 Abschnitte der Lehre oder 6 Discipjinen 

geben muss: die Lehre von den orgenisch-vegetabilischen Subgtau- 
zen, von der Zelle, vom Organ, vom Individuum, von der Art und 
vom Pflanzenreich, Der erste Vorwurf wissenschaftlicher Forschung 

geht dahin, wie aus den unorganischen Stoffen die organisch-vege- 
tabilischen Verbindungen gebildet werden. Wir werden dabei auf 
die chemischen Processe innerhalb der Pflanze angewiesen, Welche 

2 entgegengesetzten Reihen angehören: einer aufsteigenden, die mit 

der. Assimilation der unorganischen Stoffe Kohlensäure, Wasser und 

Ammoniak beginnt und mit der Umbildung derselben in complicirtere, 
unlösliche Substanzen endigt, und einer absteigenden, die mit Rück- 

 bildang der Jetzieren in einfachere und lösliche Verbindungen »n- 

fängt und mit der Zersetzung derselben in unorganische Stoffe schliesst. 
. .Wena diese organisch-vegetabilischen Substanzen innerhalb des pfanz- 

lichen Organismus in den festen Zustand übergehen, so organigiren 
sie sich gewöhnlich zu Körnern, Fasern und Membranen und das 

letzte Product dieses Bildungsprocesses ist die Zelle, welche die 
Fähigkeit besitzt, mit der umgebenden Flüssigkeit in Wechsejwir- 

kung zu treten und dadurch eine Reihe innerer Veränderungen ein- 
zugehen. Als zweites Object wissenschaftlicher Forschung bietet 
sich somit dar, wie die organisch-vegetabilischen Stoffe zusammen- 
treten, um die Zelle und ihre Theile zu bilden, wie die Umsetzun- 

gen der chemischen Verbindungen das Zellenleben darstellen. Die 
Eigenthümlichkeit der Zelle gegenüber den chemischen Verbindungen 
und Krystallen liegt nicht nur darin, dass sie sehr eomplieirte Reihen 

von Veränderungen eingehen und periodisch wiederholen kann, soß- 

dern dass sie auch die Möglichkeit besitzt, neue Zellen zu erzeugen, 
in denen ein analoger Lebensprocess beginnt. In manchen Fällen 
tritt die Zelle selbstständig auf und auch die von ihr erzeugten 
Zellen trennen sich von einander und werden selbstständig, hänfiger 

aber bleibt ein grösserer Complex von Zellen verbunden und stellt 

zusammen ein individuell abgeschlossenes Ganzes, ein Organ, dar. 

Als dritte Aufgabe botanischer Forschung muss also bezeichnet wer- 

den, wie das Organ aus Zellen entsteht, wie es durch dieselben mor- 

phologisch aufgebaut, wie sein Leben durch die Functionen #einer 

Zellen zusammengesetzt wird, wie es endlich sein individaellea a 

sein abschliesst, indem das Leben seiner einzelnen Zellen sach rt 

oder ‚selbstständig und ‚dadurch in andern Richtungen _ gl big wird. 
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Die ganze Lebensbewegang des Organs besteht demnach ans 3 ver- 

schiedenen Processen: Aufbau durch Zellenbildung, Function durch 

die Veränderungen in den Zellen, Erzeugung neuer Organe durch 

Besonderung einzelner Zellen. Meistens hleiben diese neuen seitli- 

chen Organe mit einander verbunden und stellen in ihrer Vereini- 

gung ein Ganzes dar, welches sich zur Aussenwelt gleich verhält 

wie die selbstständige Zeile oder das selbstständige Organ. Als vier- 

tes Object bietet sich also der wissenschaftlichen Forschung dar, wie 

aus den Organen die Pflanze aufgebaut wird und wie alle ihre Le- 

benserscheinungen durch die Organe vermittelt werden, Auch die 

Lebensbewegang der Pflanze theilt sich in 3 Processe: Aufbau dareh 

das Zusammentreten der Organe, Vertheilung der Verrichtungen auf 

die Organe, Erzeugung neuer Pflanzen durch besondere Organe, welche 

nicht mit dem Pflanzenkörper verbunden bleiben, sondern sich von 

demselben ablösen, ein selbstständiges Leben beginnen und sich zu 

der Mutterpflanze ähnlichen Orgsneomplexen ausbilden. Diese neuen 

Individnen bilden unter sich Theile einer höhern Totalität, der Art, 

und ein fünftes Object wissenschaftlicher Betrachtung ist also, wie 
aus den Pflanzenindividuen durch die Aufeinanderfolge der Genera- 

tionen die Art wird. Von dieser Lebensbewegung kennen wir frei- 

lich nur einen sehr kleinen Abschnitt, namentlich entzieht sich un- 

serer Beobachtung Ursprung und Aufhören der Art. Alle Erschei- 

nungen sprechen indessen dafür, dass auch die Arten aus einander 
hervorgegangen sind, dass somit eine Art unter bestimmten Verhält- 

nissen eine andere erzeugen kann, wenn gleich diess nicht fortwäh- 

rend (wie die Anhänger der Pflanzenverwandlungen behaupten), son- 

dern in bestimmten Schöpfungsperioden sprungweise stattfindet. Die 

Arten treten endlich selbst als Theile eines Ganzen auf und stellen 

zusammen das Pflanzenreich dar. Eine sechste und letzte Aufgabe 

der, Wissenschaft besteht also darin, zu erforschen, nach welchen 

Gesetzen das Reich aus den Arten aufgebaut wird. Auch von die- 

ser Bewegung können wir nur einen kleinen räumlichen und zeit 

lichen Theil überblicken, namentlich lässt uns die Erfahrung über 

die Aufeinanderfolge der bekannten Arten in der Zeit fast ganz im 

Dunkeln, und es bleibt uns somit nichts anderes übrig, als alle 

Pflanzenarten zusammen zu stellen, sie sorgfältig zu vergleichen, in 

Gruppen za ordnen und Gesetze für ihre Verknüpfung aufzusuchen. 

Als solche Gesetze lassen sich folgende aufstellen: 1) Jede höbere 

Art oder Gruppe wiederholt die Erscheinungen der tiefern, schreitet 

aber darüber hinaus za einer neuen Erscheinung: fort. 2) Die repro- 

ductive Erscheinung einer Stufe wird auf einer höhern Stufe vegetalir. 
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3) Rine Frscheinung, welehe bei einer tiefern Stufe wesentlich und 

constant iat, wird bei’einer höhern Stafe unwesentlich, und die Art 

und Weise ihres Vorhandenseins hängt mehr von Zufälligkeiten ab. 

Alle diese Gesetze gehen aber aus dem obenerwähnten allgemeinen 

hervor, dass die Erscheinung einer tiefern Stufe ganz oder theilweise 

Element der höhern Stufe wird, indem sie dort Totalität, hier nar 

Theil einer neuen höhern Totalität ist: hieraus ergibt sich ferner, 

dass die Pflanzenarten nicht alle in eine Linie hinter einander ge- 

stellt werden können, sondern dass zuerst die allgemeinsten Grup- 

pen (Pilze, übrige geschlechtsiose Pflanzen [Algen, Flechten], Pflan- 

zen mit geschlechtlicher Befruchtung) eine Reihe bilden, dass inner- 

halb jeder Gruppe wieder eine allgemeine Reihe in den Hauptabthei- 

iungen besteht, und dass auf diese Weise die Reihen sich abstufen, 
bis man zuletzt die speciellsten in den Arten einer Gattung findet. 

Wie der Verf. diess weiter ausführt, wie er endlich den inneren FRE 

sammenhang aller Lebenserscheinungen aus dem Zusammenwirken 

von freien und gebundenen Kräften erklärt, deren letzte Ursache 
unerforschlich bleibt, müssen wir in der Schrift selbst nachzulesen 

bitten, die nicht minder in den Anmerkungen die interessantesten 
Details über Zellenbildung, über den gesetzmässigen Aufbau der Pflan- 
zenorgane ans Zellen, über die morphologische Unterscheidung der 
Organe, über den Begriff des Pflanzenindividuums, über die Con- 

struirung der Pflanzenreihen, über das Wesen der Lebenskraft u. s. w. 

enthält, und dadurch in mehrfacher Beziehung reichliche Belehrung 

gewährt. F. 

A.L.A. Fee, sixieme Memoire sur la famille des Fougeres. 
— Jeonographie des especes nouvelles, decrites ou enu- 
merees dans le Genera Filicum. — 22 p. und VII lith, 
Taf. in gr. 4. Thlr. 3,,. (Strasbourg, Wwe. Berger Le- 
vrault & Sohn. 1854.) 

Der anermüdliche verdienstvolle Pteridolog, Herr Professor A. 
L.A. Fee zu Strassburg, hat unter obigem Titel eine nene Nummer 
seiner anerkannten M&moires über die Filices geliefert, worin er an- 
gefangen, die in seinem grossen Werke: ‚‚Genera füicum. Polypo- 
diacees“ (Cinquieme Memoire) theils in Diagnosen charakterisirten, 
theils erst dem Namen nach aufgeführten neuen Arten durch bildliche 
Darstellungen und Beschreibungen näher zu erläutern und festzu- 
stellen. — Herr Prof. F&e will fortfahren, seine zahlreichen Ent. 
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deckungen neuer Farrn durch Abbildungen zur Kenntniss der Bota- 

niker zu bringen, welches Vorhaben mit um so grösserem Danke 
aufgenommen werden muss, da nur gute Abbildungen, nicht aber 

blosse Diagnosen nahe verwandte Arten mit Sicherheit erkennen 

lassen. Nur auf diese Weise ist dem grossen Uebelstande, dass 

eine und dieselbe Species unter mehreren Namen eine lange Zeit 

in den Schriften fortgeführt werden muss, vorzubeugen. 

Die Iconographie schliesst sich in Format und eleganter Aus- 

stattung..dem V. Memoire (Memoires I—IV. erschienen in Folio) ge- 

nau an; auch muss den 8 sauber ausgeführten Tafeln volles Lob ge- 

"spendet werden. Auf denselben sind unter sorgfältiger Benützung 

des Raumes 34 Habitus-F iguren und zahlreiche Analysen dargestellt. 

Den Text anlangend, so enthält derselbe in lateinischer Sprache eine 

ausführliche Diagnose, Angabe des Fundortes und Sammlers nebst 

Vegetationscharakter, worauf in französischer Sprache die Maasse der 

Pflanze und eine kurze Beschreibung folgen. 
Diesem werthvollen Beitrag zur Literatur der Farrn eine weite 

Verbreitung wünschend, lässt Ref. hier noch zum Schlusse dieser 

kurzen Anzeige die Namen der 34 Arten, wie solche in der Icono- 

graphie der Reihe nach aufgeführt sind, folgen. 
I) Acroslichum altenuatum F&e Gen. fil. p. 43 (nomen). Vaterland 

unbekannt. In dem Leipz. bot. Garten cultivirt, Soll nach Kunze 

aus Südamerika stammen. T. 1. fig. 1. 
2) A. crispatulum F. 1. c. p. 42,* *) Quito. T. I. fig. 2. 
3) Acrostichum cochleariaefolium F. 1.c. p. 42.* Anden von Quite. 

T. 1. ng. 3. 
4) Heteronevron? paradorum F. Mexico. T. I. fig. 4. 

5) Adiantum flagellum F.. e. p. 117.* Brasilien. T. I. fig. 1. 

6) Pellaea? arabica F. I. e. p. 130. Abyssinien (Cheilanthes art 
bica DeC. Ch. Deeaisnü Kze.) T. II. fig. 1. 

7) Grammitis longa F. 1. e. p. 233.* Java T. IV. Sig. 1. 
s) » limbata F. 1, c. p. 233.* Quadeloupe. T. V. fig. 1. 
9) » nana F. (6. pusilla Blume var. y) Java. T. VI. fig. 1. 
10) Polypodium microlepis F.1. c. p. 238.* Süd-America. T. VI. g.? 
1) „ gibbosum F. Mexico. T. II. fig. 2. 
12) » serricula F. 1. e. p. 238.* Antillen. T. VII. fig. 1. 
13) 2 fiexiteF. (Polyp. cultratum Sieb. non Willd.) Mas- 

earenhas Inseln. T. IT. fig. 3. 
1)  »  saccalum F. 1. c. p. 239,* Antillen. T. VII. fig. 3 

*) Der beigefügte Asteriscus zeigt an, dass daselbst eine Diagnose der Ait 

bereits gegeben worden ist, 
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15) Polypodium fipendulaefohum F. 1. c. p. 240.* Java. T. V. fig.2 

16) FR macrosorum F. 1. c. p. 241.* Quito. T. VIN. fig. 1. 

17) „ funiculum F. 1. ec. p. 241.* Cuba. T. VII fig. 2. 

18). „ cancellatum E. 1. c. p. 242.* Cuba T. VIl. fig. 2. 

19) Pheyopteris cordata F. 1. c. p. 244.* Cuba. T. VI. fig. 3. 

20) ” nervosa F. }. c. p. 244.* Philippinen. T. 1. fig. 4 

21) Campylonevron Jamesoni F. 1. e. p. 259.* Quito. T. 1. fig. 5. 

22) 2 Cubınse F.). c. p. 259. Cuba. T. 111. fig. 2. 

23) Craspedaria Gestasiana F. Rio de Janeiro. T. IV. fig. 2. 

24) „ nummularia F. 1. c. p. 264. (Crypsinus nummularius 

- Pr. {Marginaria nummularia Pr. olim]. Drynaria 

neglecta J. Sm. — Polypodium pyrolaefolium.G oldm.) 

Philippinen. T. V. fig. 3. 
25) Drynaria vestila F. ]. c. p. 271*. Mexico. T. IV. fig. 3. 

26) » Prieurei F.l.c. p. 271.* Franz. Guiana. T. I. fig. 6 

37) » torulosa F. 1. ce. p. 271.* Cuba T. V. fig. 2 

28). stenoloma F.].c. p. 272.* Antillen u. Mexico. T. IV. fig. 4. 

20) ., stenophylla J. Sm. Philippinen. T. VII. Sg. 2. 

30) „ oodesF. (Polypodium oodes Kze. [nomen solum].) *) 

31) Polystichum cyphochlamys F. 1. c. p. 279.* Cuba T. 11. Sg. 4. 

32) » ilieifolium F. 1. e. p. 279. Cuba. T. IH. fig. 4. 

. 88) » viviparum F. 1. c. p. 280.* Cuba. T. III. fig. 3. 
34) Cystopteris rufescens F. \. c. p. 300.* Cuba. t. VI. fig. 5. 

J. W. Sturm. 

Kleinere Mittheilungen. 

Herr 6. M. Wenderoth bemerkt in No. 3. Ihrer Flora von 
diesem Jahre, welche mir soeben zugeht, dass es interessant sein 
müsste, zu erfahren, ia welchem Theil oder Theilen von Sibirien 

das Epilobium crassifolium vorkomme. Darüber Auskunft zu geben 
bin ich nieht im Stande, indem ich die Samen dieser Pflanze mit 
andern Sämereien ohne Namen oder nähere Bezeichnung der Stand- 
orte als „ZE. Sibiria‘‘ aus Russland erhielt. 

Wenn ich früher bemerkt habe, der Name Epilobium denticula- 
tum Wenderoth schreibe sich vom Jahre 1825 her, so konnte 

*) Hier ist der Verf. im Irrikum, Kunze gab eine vollständige Diagnose 

und die Maasse dieser ausgezeichneten, vor Cuming unter No, 58 einge- 

sandten, von J,. Smith aber übergangenen Art in seinem , „Observationes 

in filices Javae Zollingerianas“ (v. Mohl et v. Schlecht. bot.Beit, IWW. 

: Ft846]_p. 421. in adnat.). Me 
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diess seinen Grund nur darin haben, dass ich erstlich diesen Namen 

in dem Verzeichnisse der Samen des Marburger Gartens. von 1824 

als auf das E, denticulatum Ruiz et Pav. sich beziehend betrach- 
ten musste, wie ich diess auch dem Herrn &. M. Wenderoth 

seiner Zeit brieflich gemeldet habe, und zweitens weil ich dem Na- 

men eines Cataloges ohne Definition keine Gültigkeit zur Be- 
gründung einer Priorität beimessen kann. 

_ Auffallend finde ich allerdigs gar Manches in denjetzigenAr- 
gaben des Hrn.6.M. Wenderoth, und auch „‚sonderbar‘‘ (obgleich 
ieh mich dieses Ausdrucks nicht bedient habe). So z. B., dass der- 
selbe sich jetzt einbildet, er habe im Vorgefühl dessen, dass Spren- 
gel 1825 das E. denticulatum Fi. Peruv. zu einer bis dahin un- 
bekannten Forster'schen Art seines Herbariums bringen würde, schon 
1824 diesen Namen ‚als vacant“ geworden‘‘ anderweitig zu ver 

wenden sich veranlasst gesehen. Allerdings finde ich es sehr auf- 

fallend, dass Hr. M. Wenderoth den wirklichen Hergang die 

ser Namengebung ganz und gar vergessen zu haben scheint, wess- 
halb ich mich jetzt gezwungen sehe, ihn darauf zu verweisen, iM 

dem ich ihn an dasjenige erinnere, was er selbst eigenhändig 

darüber früher an mich schrieb. Nachdem ich ihn nämlich in einer 

Zuschrift vom 8. März 1825 darauf aufmerksam gemacht hatte, dass 
das aus Marburger Samen hier gegangene E. denticulatum nicht ‚das 

mit diesem Namen in der Fl. Peruviana abgebildete, sondern dasje 
nige sei, welches von mir als E. crassifolium beschrieben worden, 

antwortete er mir eigenhändig vom 30, März 1825: „Ich hatte I? 
dem Augenblick der Namengebung an E. denticulatum Fi. Peruv. #0 

denken vergessen, diesen Namen meinem Epilobium aber auch 

nur interimistisch gegeben, weil der, welchen ich ihm eigenl 
lich zugedacht hatte, ohne weitere Auseinandersetzung Missverständ- 
nisse veranlasst hätte.“ . 

Den eigenhändigen Brief des Hrn. &. M. W. an mich, der die- 
sen Passus enthält, werde ich bei der Redaction dieser Blätter »!® 

derlegen, wenn es gewünscht werden sollte. 
Sonderbar finde ich es ferner, — doch ich will in dieser une 

quicklichen Erörterung nicht weiter fortfahren, hoflend, dass Herr 

6. M. W. mich nicht nöthigen wird, den ganzen Brief zu pobli- 

civen, der zwar noch manches Andere, aber kein Wort davo® 
enthält, dass E. denticulatum Fl. Peruv. mit einer von Forst‘! 

gesammelten Art identisch sein soll. Ich darf um so eher hier re 

brechen, da bereits einer unserer Veteranen verschiedene Pank n 

die ich hätte zur Sprache bringen können, in einer Anzeige der An 
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lecten u, s. w. Heft I. des berühmten Herrn in der Bonplandia 

vom 15. Nov. vorigen Jahres beleuchtet hat, wobei sich auch schon 

eine Antwort auf die Anführang findet, es sei „ganz irrelevant‘‘ ob 

1824 der Name mit oder ohne Definition gegeben worden. 
Ob Sprengel hei der Trennung und Vereinigung verwandter 

Pflanzen immer mit grösster Sorgfalt verfuhr, immer selbst genau 

untersuchte, insbesondere bei der Herausgabe des Syst. veget., darf 

ich der Beurtheilung derjenigen überlassen, welche diese Sprengel'- 

sche Schrift mit der Natur selbst verglichen haben. ” 

Was aber die Botamk mit Namen anzufangen hat, die von dem- 
selben Verfasser einmal als „interimistisch gegeben aber 
eigentlich nicht zugedacht‘' bezeichnet worden, und auf welche 
derselbe Verfasser doch 30 Jahre später zur Begründung einer Prio- 
rität sich bezieht, das mögen Andere entscheiden. 

Für den Fall, dass Sie geneigt sein sollten, E. crassifolium 

selbst anzuziehen, stehen frische Samen za Ihrer Disposition, welche 

auch schon öfter an den Marburger Garten von bier gesandt wurden. 

Hamburg den 3. März 1854. *) Lehmann. 

Anzeigen. 

AVIS 
aux souseripteurs et aux collahborateurs 

du Flora exsiccata de F. Schultz. 

Dans mon demenagement de Bitche & Wissembourg oü je de- 
meure actuellelement, un orage violent et continu est venu fondre 
sur les voitures qui portaient les caisses renfermant mon herbier et 
les collections de plantes destindes & former les centuries. L’impe- 
tuosite du vent menacant de renverser l’une des voitures trop haut 
chargee, on fut oblige de partager en deux son chargement au mi- 
lieu de la route et pendant que la pluie tombait par torrents. Le 
timon d’une des voitures se brisa en route et retarda leur arrivee 
qui m’eut lieu qu’au milieu de la nuit, eirconstance qui empöcha de 
les decharger immediatement. Les papiers et les plantes furent en 
partie humectees et, malgre T’activit& que mes amis et moi noas-mi- 
mes ä les changer, je fas oblig& d’en jeter une partie, voulant com- 
me toujours ne donner que des plantes completes et irreprochables. 

Ce malheur m’empöche de fournir pour le moment les 16 pre- 
mitres centuries complötes. Les personnes qui les desireront rece- 
vront toutes les esp&ces encore en bon Etat et ne paieront chagse 

*) Unlieb verspätet. Redacti 
Die Redaction. 
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centurie gu’au pro rata de ce qu’elle contiendra. Je me metirai en 
mesure de me procurer de nouveau les plantes que j’ai perdues et 
je complöterai autant que possible les collections que j'aurai fournies. 

“Les botanistes qui desirent les receveir de cette maniere sont pries 
de m’ecrire & Wissembourg (Bas-Rhin.) - 

Je possede aussi un grand nombre de doubles d’ especes rares 
ou critiques soigneusement dessechees, dont je formerai des collec- 
tions que joffre aux prix de 10 c. l’espece. On peut recevoir des 

colleetions de 100 & 1000 espöces on plus. 
. La perte d’ane partie de mes colleciions m’engage ä reprendre 

une nouvelle serie de centuries que je publierai sous le nom de: 
Herbier normal des plantes rares et critiques du centre de l’Eu- 
vope, principalement de la France et de l’ Allemagne. Cette collec- 
tion contiendra surtout des plantes que je n’ai pas encore publiees. 
Au, reste, afın que MM. les anciens abonnes trouvent leur inter&t & 
ce nouveau travail, il leur sera fait deduction, sur chaque centurie, 
da prix des especes qui auraient et& donndes pr&c&demment. Il ne 
paraitra qu’une centurie par an au prix de 25 fr., y compris les 
Archives de la Fiore, Les anciens souscripteurs au Flora exsiccala 

Galliae et Germaniae paieront la nouvelle publieation au m&me prix 
que Vancienne. 

L' Herbier normal meritera son titre, nun.seulement par Ia 
beaute et le choix des Echantillons, mais aussi par leur bonne deter- 
mination, vu que je me trouve en relations avec les botanistes mo- 
nograpbes et avec la plapart des meilleurs auteurs qui Ecerivent sur 
la Filore du centre de V Europe. 

Tout botaniste qui a P’intention de publier des plantes dans mes 
centuries est prie de m’adresser d’abord (franco) une liste des plan- 

tes qu’il pourra recneillir en plus de cent &chantillons complets, 
c’est-a.dire en fleurs, fruits et racines, lorsque ces dernieres sont 
necessaires. Les plantes doivent &tre dessechees suivant la methode 
indiquee dans ces Archives, p. 74, et que je donne de nouveau plus 
loin. Chaque espece deit ätre accompagnee de deux etiquettes por- 
tant le nom de la plante, le nombre des &chantillons, la date du jour 
oü chaque partie a &t& recueillie, la localit& et la nature du terrait. 

Chaque part d’echantillons doit &tre faite et separee par une lan- 

guette de papier afın d’accelerer mon travail. Je donnerai & mes 
collaborateurs une de mes centuries pour cing & six esp&ces difte- 
rentes que je leur demanderai, ou & ceux qui ne desirent pas les 
centuries, des plantes choisies dans mes doubles, savoir: pour 536 

especes en nombre, 20 especes en un ou plusieurs &chantillons ® 
leur choix ou 40 especes en 1 & 1% &chantillons sans cheix. Les 
envois doivent &tre bien emball&s et porter, outre mon adresse, © 
mots eu gros caracteres: 

„Collections scientifiques d’echantillons de plantes. 
„Fragile. . 
„A preserver de l’humidite. - 
„On prie MM. les emzloyds des douanes ou d’octreis de ne ps 

percer, mais d’ouvrir, s’il faut verifier on visiter.“ nn 
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N est tres necessaire d’ajouter cette deyniere phrase; car plu- 
sieurs envois de plantes que j’ai regus de l’interiear de la France, 
du midi et’ des Pyr&ntes, en passant par Sirasbourg, ont ete perces 
en route par une sonde et les plantes me sont parvenues tout & fait 
abimees. 

Les botanistes qui voudront m’aider.& reparer les pertes que je 
viens de faire, en me recueillant 10 & 120 echantillons des plantes 
perdaes, sont pries de me faire connaitre leur intention, afın que je 
puisse leur indiquer celles que je desire et le nombre des parts ne- 
cessaires. ’ 

Les Archives se vendent aussi separement, & raison de 50 cent. 
la feuille de 16 pages, en commengant par celle que !’on voudra, 
N a pard 19 fenilles depuis 1840. 

F. SCHULTZ, 
Dr. membre correspondant de lacademie des scien- 

ces, belles-leltres et arts de Bordeausx, de Il aca- 
demie imperiale Leopold. Carol. des curieux de 

‚la nature, elc. 

s 

Wir erlauben uns, die Leser der Flora mit dem Urtext einer 
Anzeige bekannt zu machen, welche eine für Deutschlands Flora 
interessante Bearbeitung der südlichsten Alpenvegetation in Aussicht 
stellt, indem wir zugleich dabei den Wunsch ausdrücken, dass eine 
möglichst zahlreiche Betheiligung auch von Seite der deutschen Bo- 
taniker Herrn Ambrosi in den Stand setzen möge, recht bald die 
Früchte seiner Untersuchungen vorzulegen. 

Flora Tridentina contenente la deserizione delle speeie 
Fanerogame che crescono spontanee dal versante meridienale del 

Brenner sino al confini Veneto-Lombardi. Opera disposita secondo 
il Sistema sessuali di Linneo, ed elaborata sull’ Erbario Facchi- 
niano e proprio da Francesco Ambrosi. 

» La Flora Tridentina versa sopra quella parte d’ Italia, eh’& 
politicamente conosciuta col nome di Tirolo meridionale; e \' impor- 
tanza d’essere descritta in tutte le sue forme non ba d’uopo di di- 
mostratione, perch’ & abbastanza riconosciata da tutti coloro che si 
occupano dell’amena scienza. 

Il decesso mio amico Doit. Francesco Facchini ha voluto 
trasmettere alla mia cura tutte le ricchezze del suo Erbario, e pormi 
cosi nella circostanza di poter anticipare il disegno gia concepito 
fino dai primordj de’ miei studj, cio& di vedere ritratto questo vasto 
Paese sotto il rapporto interessantissimo della sua vegeiazione. Quin- 
di V’ Erbario del chiarisaimo Fachini costituisce Ja base prineipale 
di questa elaborazione, ed esso mi mette nel caso di promettere un « 
lavoro possibilemente complete. 
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L’ Opera in discorso viene disposita secondo il Sistema sessuale 
di Linneo, senza perdere di vista gli Ordini naturali che vengono 

inseriti a lato di ciascun Genere. Le frasi specifiche sono estesse in 
latino, ed a queste segue una descrizione breve ed accessoria in ita- 

liano, dove la frase specifica riceve una maggiore diffusione a co- 
modo ed utilita anche di coJoro che sono meno esperti nelio studio 

di questa seienza. Le Specie portano con s& il nome italiano, fran- 

cese, tedesco, e quello del vernacole, qualora questo sia bastante- 

mente preeisato; di piü, l’epoca della fioritura, labitazione, gli usi 
relativi alla medicina, alle arti ed all’ecouomia domestica. Vi si tro- 

vano inoltre degli articoli che si riferiscono alla parte eritica della 
scienza, dove stanno pure riprodotte le osservazioni del diligentissimo 

Faechini, come si trovano esposte sova piecole schede nel di lui 
Erbario. 

Questa Flora verr& publicata tostoche il numero degli associatt 

sara tale da potersi coprire le spese di Stampa. Essa si comporrä 

di due Volumi; ciascun Volume di cinque Fascicoli; ogni Fascicolo 

orter& circa 8 fogli di stampa: verrä fuori colla distanza presse A 
Toco di tre mesi. Il prezzo di ogni foglio con caratteri nitidi, con 
carta e formato eguali al presente Manifesto, sarä in moneta sonante 
gi cent. 38 di lira austriaca, valutando il pezzo di einque franchi 
ire 6. 

Borgo di Valsugana li 10 Aprile 1854. 
L’Autore. 

Le sottoscrizioni si ricevono: 

im Trento presso i signori Seiser e Merli. 
„ Rovereto ,„ il signer Marchesani. 
„ Borgo „» A signor Giovanni Marchetto, 
„Padova „» Al signor Sacchetto. 
„ Venezia „ il signor Antonio Scandella, , 
„» Vicenza „ isignori Angelo Crivellari e Francesco Boschetti. 

„ Verona „» Ja Ditta Tasso. 
„ Bolzane ,„ il signor Eberle. , 
„Milano „» la Societä Tipografica dei Classici Ttaliani. 
„Pavia „» il signor Fusi, ! 
„ Trieste „il signer Coen, librajo al Corso. 
» Mantova » A signor Michele Foa, nr) 
„Firenze „ ilsignor Luigi Molini, Via degli archibusie'! 
„Parma „ MH signor Giuseppe Zangbieri. 
„Torino „» 1 signor Carlo Schiepatti, 
„ Lipsia „ il signor F. A. Brockhaus. 
„Vienna „» il signor Gerold e figlio. N 
„ Parigi „»  _M: Fortin etMasson, Place de lEcole de Me- 

dicine, no. 1. j 

Redacteur und Verleger: Dr, Fürnrohbr in Regensburg. 
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Inhalt: LITERATUR, Die lichenologischen Schriften des Herrn Professor 
Massalongo zu Verona, No. 1-8. 

Die lichenologischen Schriften des Herrn Prof. Massalongo 

zu Verona. 

„„Equidem ingenue fateor, me longe magis aestumare eorun stu- 

dia, qni ex sedula observatione nimia distingunnt, quam eorum, 

qui observandi negligentia vel morositate nimia contrahunt.‘ 

Fries Symbolae ad hist, Hierac. pag. XXX. 

in der kurzen Zeit von kaum 2 Jahren sind von dem, den Le- 

sern der Flora schon durch einige in den Jahrgängen 1851 und 1852 

enthaltene *) interessante Aufsätze bekannten Herrn Prof. A. Massa- 

longo in Verona eine Reihe von grösseren und kleineren licheno- 
logischen Schriften erschienen, die geeignet sind, die Aufmerksam- 
keit des botanischen Publicums überhaupt, und insbesondere Derjeni- 
gen im hohen Grade auf sich zu ziehen, die sich speciell mit dem 
Studium der Lichenen befassen. Denn der Verf. hat hierin mit Glück 
einen Weg eingeschlagen, welcher zwar schon früher von Mehreren 
betreten, von Keinem aber bisher mit günstigem Erfolge weiter ver- 
folgt wurde, der aber — das lässt sich jetzt schon mit Gewissheit 
voraussagen -— sicher, ‘wenn auch langsam, zu einer längst allseitig 
als nothwendig und darum ersehnten Umgestaltung, zu einer neuen 
Reformation der Lichenologie führen wird. 

Während in Erwartung dieser Reformation fortwährend die Augen 
der Lichenologen nach dem Norden Europa’s gerichtet waren, hatte 
sie sich unterdessen ganz stille und ungeahnt im europäischen Süden 
vorbereitet. 

Referent glaubt, keine überflüssige Arbeit zu unternehmen, wenn 
er in Nachsiehendem den Inhalt der Massalongo'schen Werke, die 
unstreitig za den wichtigsten Erzeugnissen der lichenologischen Li- 
teratur der Neuzeit gehören, etwas näher beleuchtet. 

*) Sporodietyon novum Lichenum genus, Flora 1852. No. 21. 
Synopsis Lichenum Blasteniospororum. Flora 1852. No. 35. 
Amphoridium, novum Lichenum genus. Flora 1852. No. 38. 
Animadversio in Lecideam Bolcanam Pollini. Flora 1851. No. 7. 

Flora 1854. 20. 20 
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Diese Werke sind nun: 

4) Ricerche sull’ autonomia dei Licheni crostosi e materiali 

della loro naturale ordinazione. Verona dalla Tipographia 

di A. Frizierio. 1852. gr. 8. 207 pag. Preis 6 Thaler. 

In diesem Werke veröffentlicht Herr Prof. Massalongo eine 

Reihe fleissiger, mühevoller Untersuchungen, welche sich zunächst 

auf. die sogenannten Krustenflechten (im weiteren Sinne genommen) 

beziehen, und von demselben zu dem Zwecke unternommen worden 

waren, die vielen Unrichtigkeiten, die sich leider in Bezug auf die 

in dieser schwierigen Abtheilung der Lichenen bisher angenommenen 

Gattungen und Arten eingeschlichen haben, aufzudecken und den Li- 

chenologen neue Materialien zu einer natürlichen und sicheren Ein- 

theilung derselben an die Hand zu geben. 

Der Verf. — ein Anhänger und warmer Vertheidiger der von 

Fee und De N otaris zuerst vorgeschlagenen Methode, die Flech- 

tensporen als Eintheilungsprineip zu benützen — sieht mit Recht 

das einzige Nittel, den in der bisherigen Anordnung der Lichenen 

und in den Bestimmungen der einzelnen Arten bestehenden Gebre- 

chen abzuhelfen, darin, dass vor Allem die Gattungen und Arten un 

ter vorzugsweiser Rücksichtnahme auf die Gestalt und Beschaffen 

heit der Sporen genau begrenzt und festgestellt werden. Während 

daher bis jetzt in fast allen erschienenen grösseren lichenologischen 

Werken die Sporen bei den Diagnosen der Gattungen und Arten 8° 

ziemlich unbeachtet geblieben sind, sehen wir in dem vorliegenden 

Buche dieselben zum Erstenmale mit besonderer Aufmerksamkeit be- 

bandelt, und als gewichtige Factoren bei Unterscheidung der Gat- 

tungen und Arten mit in Rechnung gezogen; ich sage mit in Rech- 
nung, denn der Verf. hat sehr gut erkannt, dass die Sporen für sich 

allein nicht hinreichen, um als Merkmale: für eine natürliche Unter- 

scheidung der Gattungen und Arten dienen zu können, and dass dess- 
halb bei Aufstellung dieser auch aufden Bau und die Bildungsweise 
der Apothecien, auf die Gestalt und Beschaffenheit des Thallus g® 
bührende Rücksicht genommen, dass jedoch, wenn es sich um die 

Frage handelt, welches Merkmal bei Aufstellung der Gattungen und 

Arten primär zu berücksichtigen sei, vor allen die Spore als solches 

bezeichnet werden müsse. “ 

Wenn daher z. B bei 2 Flechten der Bau des Thallus und der 
Apothecien von gleicher, die Sporen dagegen von ungleicher Beschal- 

fenheit (z.B. bei der einen uni- bei der andern bilocular) sich zeig- 

ten, so war diess dem Verf. ein Grund zu einer generischen Tre" 
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nung dieser beiden; oder wenn z. B. umgekehrt bei zwei vorliegen- 
den Lichenen sich Apothecien und Sporen von gleicher Form fanden, 

während dagegen der Thallus sich bei der einen von krustenartiger, bei 
der anderen aber von blattartiger Beschaffenheit erwies, so gab diess 
Veranlassung, die fraglichen 2 Lichenen unter zwei verschiedenen 
Gattungen einzureihen u. s. f. 

Als Unterscheidungsmerkmale für die zu einer Gattung gehüri- 
gen Arten dienten Farbe und Figuration des Thallus, Gestalt des 
Apotheciums und des Apotheeinmrandes, die Farbe des Diseus, die 
Gestalt der Paraphysen und Schläuche, die Dimensionen und Form 
der Sporen, die Stellung der Sporoblasten (nuclei) etc. 

Welche Ansichten der Verf. überhaupt über die grössere oder 
mindere Wichtigkeit hegt, die den verschiedenen Organen der Flech- 
ten bei einer natürlichen Anordnung dieser Gewächse beizulegen ist, 
geht am Besten aus dem hervor, was derselbe hierüber in der Ein- 
leitung zu seiner „Monografia dei Licheni Blasteniospori“ pag. 6 
et seqg., von welchem Werke später die Rede sein wird, deutlich 

ausgesprochen hat, und da diese Erörterungen am klarsten den Stand- 

punkt erkennen lassen, auf welchen sich der Verf. bei Ausarbeitung 

seiner Werke gestellt hat, und überhaupt neu und desshalb von In- 
teresse sind, mögen dieselben bier in getreuer Uebersetzung einen 
Platz finden. 

1. Der Thallus für sich selbst ist nicht von Belang, indem 

er unendlich varirt, vom Strauchartigen bis zum Blattartigen, 

und vom Blattartigen bis zum Krustenartigen; er kann übri- 
gens im Verein mit der inneren Structur des Apotheciums und mit 
der Form der Sporidien als ein gutes Merkmal (für die Unterschei- 

dung der Gattungen) dienen. Die Evernien z. B., die Cetrarien, die 

Cenomycen, die Usneen ete. haben eine gleiche Form der Sporidien, 
aber sie sind nichts destoweniger von einander verschieden, und sie 
sind gute Gattungen durch die Form des Thallus und Apotheciums; 

umgekehrt unterscheiden sich die Usnea- und Stereocaulon-Arten, 

welche nahezu dieselbe thallodische Form haben, durch die Form 

des Apotheciums und der Sporidien von einander, während die Ste- 
reocaulon- und Roccella-Arten, welche fast dieselben Sporidien, wie 

Bacidia und Dirina haben, sich durch die Form des Thkallus unter- 

scheiden. 

I, Die Stractur des Thallus ist sehr wichtig für die allgemeine 

Eintheilang der Lichenen, und zuweilen auch für die Aufstellung der 

Gattungen (z. B. Usnea, Cladonin, Stereocaulon); man muss jedoch , 

von diesem Merkmal mit grosser Umsicht Gebrauch machen, nnd 
2* 
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desshalb niemals für sich allein anwenden. Besondere Aufmerksam- 

keit verdienen auch die verschiedenen Schichten, aus welchen ‘der 

Thallus zusammengesetzt ist; über den Grund das Nähere weiter unten. 

II. Die Farbe des Thallus ist im Allgemeinen nicht von Ge- 

wieht, ausser für die Unterscheidung der Species. 

IV. Das Apothecium ist ein Organ von grösster Wichtigkeit, 

aber um es gebührend zu würdigen, wollen wir die verschiedenen 

Theile, aus welchen es zusammengesetzt ist, und was daza gehört, 

besonders untersuchen, als 

a) den Ort, wo es entsteht; b) das Podicellum oder Fulerum; 

c) das Gehäuse (excipulum); d) den Rand; e) die Scheibe (diseus) 

und den ‘Nucleus; f) das Hypothecium ; g) die Schläuche; h) die Pa- 

raphysen; i) die Sporidien; I) die Embryonen oder Nuclei; m) die 
Gonidien. . 

a) Der Ort, wo die Apothecien auf dem Thallus entstehen, ist von 

grosser Wichtigkeit; sie können in der That entstehen aus der hy- 

potballinischen Schichte, aus der Medullarschichte, und zuweilen, 

obschon selten, aus der Corticalschichte. Die zwei ersten Fälle 

sind die wichtigsten und können als die besten Merkmale dienen; 

nicht so der dritte, welcher immer zweifelhaft und ungewiss ist, be- 
sonders bei den Krustenflechten, bei welchen man oft eine Ver- 

schmelzung der thallodischen Schichten antriftt, 
b) Das Podicellum (Podetium) — sei es was immer für eine 

‚Stütze, fulerum, welche das Apothecium trägt — hat im Allgemeine» 
geringe Wichtigkeit; viele Lichenen besitzen keines und babe? 

sitzende Apothecien; es darf jedoch nicht gänzlich ausser Acht 8° 

lassen werden, indem es in manchen Fällen dazu dient (jedoch nieht 
allein), um eine Gattung von einer anderen zu unterscheiden, % B. 
Acolium von Calicium ete. 

c) Das Exeipulum ist ein Organ von vorzüglicher Bedentund 
und da es bald von einer besonderen, bald von thalledischer Sub- 
stanz ist, so dient es zu der allgemeinen Eintheilung der Lichene? 
(Coenothalami, Idiothalami) und auch zur Aufstellung der Gattungen 
Seine Form ist gleichfalls beachtenswerth, mehr noch seine Farbe. 
Auch die Anzahl der Rseipula ist von grossem Gewichte, besonders 
bei den Lichenes angiocarpi. 

d) Der Rand (margo) oder der Saum ‚ welcher das ApotheciuM 

umgibt, mag er von gleicher Substanz, wie der Discus, oder ein 

thallodischer sein, ist von keiner Bedeutung für die Gattungen; und 
ist allein nützlich, weun er mit grosser Vorsicht zur Unterscheidors 

der Species angewendet wird. Er varirt nach dem Alter, der Exp" 
sition und dem Substrate, 

! 
} 
i 
j 

! 
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e) Der Discus (lamina proligera) ist von grosser Bedeutung für 
die allgemeine Eintheilung, wenn man seine Entwicklungsgeschichte 
bei den Lichenes gymnocarpi betrachtet, bei welchen man ihn in der 
Jugend ganz vom Thallus eingeschlossen, und hernach offen findet, 
während er bei andern von Jugend auf oflen ist. Ob er hernach 
schwach oder geschwollen oder concav ist, ist von geringem Werth, 
wenige Fälle ausgenommen, und nützt nur allein bei Unterscheidung 
der Arten. Auch die Farbe des Discus ist von wenig Bedeutung, 
wenn man auf sie allein Rücksicht nimmt; sie ist übrigens bei vie- 

len Lichenen constant, und gibt öfters ein Indieium für die innere 

Stractar ab; sie kann in einigen seltneren Fällen als ein sehr gutes 
generisches, und fast immer als ein speeifisches Merkmal angewen- 
det werden. 

Ebenso ist der Nucleus (Nucleus proligerus) nicht ohne Wich- 
tigkeit, indem er nach den Gattungen weich oder fest, gelatinos oder 

schleimig, dauerhaft oder wandelbar sein, und als ein specifisches 

und zuweilen auch als ein geherisches Merkmal dienen kann, jedoch 
niemals für sich allein. 

f) Das Hypothecium hat keine Wichtigkeit; es kann mehr oder 
weniger dick, mehr oder weniger mit Gonidien versehen sein (goni- 
diis impolito), ist aber ohne Beständigkeit weder bei den Gattungen 
noch bei den Arten. 

g) Die Schläuche (Asei, Thecae ete.) haben wenig oder keine 
Wichtigkeit für die Aufstellung der Gattungen, können aber zuwei- 
len zur Unterscheidung der Arten dienen. 

h) Die Paraphysen haben im Allgemeinen sehr wenig Wichtig- 
keit, aber zuweilen sind sie von einem guten specifischen Werthe; 
übrigens müssen sie (wie auch die Schläuche, wenn man sie für sich 

allein betrachtet) mit vieler Veberlegung angewendet werden. 

i) Die Sporidien (Sporidia Auct., Thecae Fee) sind Organe von 
besonderer Wichtigkeit und zwar a) nach ihrer Anzahl, b) nach ihrer 
Form, c) nach der Zahl der (sogenannten) Embryonen oder Nuclei 

{Sporoblasti Körber, sporesF&e) und nach der Lage dieser, d) nach 

den Dimensionen, e) nach der Farbe. Bei sonst gleichen Verhält- 
nissen können sie -in jedem dieser Fülle (mit einigen Ausnahmen 
bezüglich des letzteren) für sich allein als sehr gute generische Merk- 
male dienen. Z.B. sind Lecanora parella und L. subfusca, obwohl 
die Apothecien und der Thallus bei ihnen von gleicher Beschaffen- 
heit sind, zwei verschiedene Gattungen durch die Form ihrer Spori- 
dien; Lecanora owylona, aurantiaca, ochracea ete. sind bei sonst 
gleichen Verhältnissen zwei verschiedene Gattungen durch die Form 
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ihrer Sporidien, (nemlich Acarospora owylona Massal., und Callo- 

pisma aurantiacum, ochraceum Massal.); viele Leeideen, Lecano- 

ren, Verrucarien eie. zeigen umgekehrt gleiche Formen der Spori- 

dien, aber sie unterscheiden sich von einander durch die Form der 

Apothecien und deren Einhüllungen. Die Sporidien bieten auch vor- 

treffliche specifische Merkmale dar, jedoch nicht immer, und dieses 

gilt vielmebr von ihren Dimensionen, von ihrer Form und von der 

Stellung der Embryonen. Ihre Farbe kann zuweilen auch als Norm 

- für die Unterscheidung der Gattungen dienen, aber nur in dem Falle, 

dass sie nicht durchsichtig, grünlich, braun, schmutzig, gelblieh ist, 

weil diese Farben öfters auf Rechnung des Alters des Sporidiums 

gesetzt werden müssen. Im übrigen wird die Gattung sehr fest 

stehen, wenn sich mit der Farbe des Sporidiums noch andere Cha- 

raktere vereinigt finden. 
Auch die Dimensionen der Sporidien, wein sie sehr hervorra- 

gend sind, können vortrefflich für sich allein zur Aufstellung der 

Gattungen dienen, ebenso auch die Anzahl der Sporidien; auf diese 

Weise unterscheiden sich z. B. Massalongo’s Physcia und Callo- 

pisma von seiner Gattung Candelaria, so Lecidea yoniophylla, PrO- 

trusa ete. von Lecidea sanguinea (Heterothecium sanguinarium Flo.) 
i) Endlich die Zahl der Embryonen und ihre Stellung im Spo- 

ridium können gleichfalls als sehr gute generische Merkmale dienen.*) 
In vielen Fällen reicht auch die Form der Sporidien für sich allein 

hin, um zur Aufstellung einer neuen Gattung Veranlassung zu geben; 

4. B. die Lecidea marginata, spuria Schär. und die Lecidea holo- 
melaena Fike. (Scolieiosporum holomelaenum Ma ssal.) sind bei 

sonst gleichen Verhältnissen zwei verschiedene Gattungen durch die 
Form der Speridien. 

m) Die Gonidien sind von keiner Wichtigkeit, weder in generi- 

scher noch speeifischer Beziehung, und verdienen allein bei den Colle- 

maceen und für die Eintheilung des Thallus in einen komoeomeri- 
schen und heteromerischen gewürdigt zu werden. 

Diess die Ansichten des Herrn Prof. Massalongo über den 
Werth der verschiedenen Flechtenorgane für die systematische Ein- 
theilung dieser Gewächse, — Ansichten, die, wie derselbe sagt. sich 
auf die mikroskopische Untersuchung von mehr als 600 Flechten 

Arten und von mehr als tausend Lichenen-Formen gründen. - 

*) Die Nuclei oder Embryonen können keinen Werth haben, wenn sie von 

dem Sporidium losgelöst oder ausserhalb desselben sind; man muss daher 
nur dann auf sie Gewicht legen, wenn sie in ihren Einhüllungen ver 

einigt sind, 
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Auffallend erscheint, dass der Verf. das Hypothecium als ein 
unwesentliches Organ bezeichnet, womit Ref. nicht einstimmen kann. _ 
Das Hypothecium — d.b. der unmittelbar unter der Schlauchschichte 
liegende, mit dem Gehäuse nicht identische Theil der Flechtenfrucht 
— an und für sich als die Werkstätte, aus welcher die wichtigsten 
Flechtenorgane, die Schläuche mit den Sporen, hervorgehen, von 
hoher Bedeutung, fehlt in keinem Apotheeium, und zeigt bei vielen 
Flechtenarten solche Eigenthümlichkeiten in Gestalt, Dicke, Farbe, 

Consistenz ete., dass es nach Ansicht des Ref. volle Aufmerksam- 

keit bei der Unterscheidung, wenn auch nicht der Gattungen, doch 

jedenfalls der Arten verdient, Es sei erlaubt, hier nur an die ver- 

schiedene Beschaffenheit des Hypotheeiums bei den Lecideen, insbe- 

sondere der schwarzfrüchtigen zu erinnern, wo es in vielen Fällen 

das einzige sichere Unterscheidungsmerkmal abgibt. ’ 
Ein weiteres gutes Merkmal für die Unterscheidung vieler Li- 

chenen (Lecideen, Verrucarien), auf welches der Verf. wenig Rück- 

sicht genommen hat, ist der Umstand, ob das Gehäuse nach unten 

geschlossen, oder aber offen ist. Bei den Verrucarien und schwarz- 

früchtigen Lecideen, . deren richtige Bestimmung zu den schwierig- 

sten Aufgaben der Lichenologie gehört, müssen aber obige Merkmale 

sorgfältig beachtet werden, wenn die richtige Erkennung der hieher 

gehörigen Arten nicht noch mehr, als es olnediess schon der Fall 

ist, erschwert werden soll. 

Im Uebrigen wird wohl gegen das Verfahren des Hrn. Prof. 

Massalongo, die generische Eintheilung der Lichenen vorzüglich 

auf die Gestalt und Beschaffenheit der Sporen unter gleichzeitiger 

Rücksichtnahme auf den Bau und die Form des Apotheciums und 
des Thallus zu gründen, ein gegründeter Einwurf nicht gemacht wer- 

den können, wenn man bedenkt, dass das Apothecium und die Spore 

bei den Lichenen dasselbe, was Frucht und Samen bei den höher 

organisirten Pflanzen, dass diese Theile sohin die vollendetsten Pro- 

ducte, die Organe der Fortpflanzung sind. Wesentliche Verschieden- 

heiten dieser Organe dürfen wohl nicht bei den Arten vorkommen, 

welche zu einer und derselben Gattung gerechnet werden; denn 
nach den Grundsätzen der Wissenschaft ist zur Begründung von 

Gattungstypen Vebereinstimmung in dem allgemeinen Bau und in 
den Verhältnissen der Fruchttheile vor Allem erforderlich. 

Ebenso werden auch wesentliche Verschiedenheiten im Bau und 

in der Gestalt des Thallus einen generischen und nicht blos einen 

speeifischen Unterschied begründen müssen; denn der Thallus ist der 

Körper der Flechte, und eg lässt sich nicht annehmen, dass’ Wesen, 
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welche unter ein und derselben Gattung vereinigt sind, in der äus- 

sern Gestalt ihres Körpers und in dessen anatomischem Bau wesent- 

lich von einander abweichen dürfen, vielmehr werden die einem ge- 

meinschaftlichen Typus angehörigen Arten auch in dieser Beziehung 

eine gewisse Uebereinstimmung unter einander, ein gemeinschaftli- 

ches Gepräge an sich tragen müssen. 

Eine Flechte mit krustenartigem, körnigen, vorherrschend rund- 

zelligen Thallus, z. B. Lecanura subfusca, mit einer Fiechte mit 

laubigem, faserzelligen Thallus, wie Parm. perlata, oder mit einer 

solchen mit schuppigem Thallus, wie Lecanora erassa, unter ein und 

derselben Gattung vereinigen, wäre wohl weniger gerechtfertigt, als 

wenn man’ die phanerog. Gattungen Pyrus, Sorbus, Mespilus, Cra- 

taegus ete,, oder die Moosgattungen Mnium und Bryum generisch 

- zusammenfassen wollte. 

Dass die Beschaffenheit der verschiedenen Hüllen der Frucht- 

schicht (Gehäuse, Exeipula ete.) insbesondere, und ausserdem auch 

der Ort, wo das Apothecium entsteht, bei Begründung der Gattun- 

gen mit in. Betracht kommen müsse, kann wohl nicht zweifelhaft 

sein und wird auch im Hinblick auf das bei den höhern Pflanzen- 

familien bisher giltige Verfahren zuzugestehen sein. Wenn es ge 
stattet ist, bei den Phanerogamen in Fällen, wo die Natur nicht 

schon selbst in dem verschiedenen Bau der Blüthe und Frucht un- 

verkennbare Grenzen zwischen den Gattungen gezogen hat, die Merk- 
male für die Gattungen von den Hüllen der Frucht und Blüthe, von 
dem Kelche uud den Samendecken herzunehmen, wenn es zulässig 

erscheint, bei den Moosen z.B. auf die Gestalt der Mütze, der Büchse 

und, wie es geschieht, selbst deren Mündungsbesatz*) Gattungen zU 
gründen, warum sollte es nicht gebilligt werden können, in vielen 
Fällen auch bei den Lichenen die Gattungsmerkmale von dem Bau 
und der Gestalt des Gehäuses abzuleiten, welches letztere, als der 
die Sporen bergende Fruchttheil, bei diesen Gewächsen kaum von 
minderer Wichtigkeit sein wird, als jene Organe bei den Phanero- 
gamen und Moosen sind? Diess setzt freilich voraus, dass der ana- 

tomische Bau und die physiologische Bedeutung des Excipulums und 

des Hypotheciums, welche beide von den Einen nur als ein Organ, 

von Andern wieder als zwei Organe genommen werden, genau UD- 

tersucht und gekannt sei, was zur Zeit nicht der Fall ist. Damit 

will übrigens Ref. keineswegs eine Billigung derjenigen Systeme, 
welche einseitig das Gehäuse allein zum Eintheilangsprineip habe, 

ausgesprochen, sondern vielmehr nur die Wichtigkeit, diesen Theil 

*) z, B. Funaria und Physcomitrium, Cinchdium und Mnium u. a. 
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der Flechtenfrucht bei der Gründung der Gattungen und Eintheilung 
der Lichenen überhaupt mitzubenützen, hervorgehoben haben. Dass 
auch die von der Natur unter ‚einer Gattung vereinigten Arten wirk- 

lich bezüglich der Gestalt und des Baues der Sporen des Apothe- 
ciums und des Thallas im Wesentlichen mit einander übereinstim- 

men, sehen wir am besten bestätigt bei einigen Gattungen der Li- 
chenen selbst, welche schon durch ihre allgemeine Tracht so natür- 

lich begrenzt und in sich abgeschlossen sind, dass man hinsichtlich 
der dahin gehörigen Arten such ohne Kenntniss ihrer Sporen nicht 
den mindesten Zweifel hegen kann. 

Solche sehr natürliche Gruppen bilden z. B. die zu den Gattun. 
gen. Peltigera, Nephroma, Usnea, Crtraria, Cladonia ete. gehörigen 

Arten.*) Alle Arten der einen oder anderen dieser Gattungen be- 

sitzen in der Hauptsache ganz gleichgeformte, der betreflenden Gat- 
tung eigenthümliche Sporen. Alle Peltigera-Arten haben z.B. läng- 
lich-spindelförmige, 4—6fächerige, alle Cetrarien ovale, kleine, ein- 

fache, alle Usneen rundliche, monoblastische Sporen u. s. f., die nur 
etwas in der Grösse und Breite, sohin unwesentlich, nicht aber in 

der Farbe, Gestalt oder Anzahl der Sporoblasten (nuclei Massal.), 

oder wesentlich, bei den einzelnen Arten variren, Und so beschaf- 

fen, d. h, im Wesentlichen die gleichen Verhältnisse im Bau der 
Sporen, der Apothecien und des 'Thallus zeigend, werden auch bei 
den normal entwickelten Krustenflechten die zu einer Gattung ge- 
zogenen Arten befunden werden müssen, wenn die Anordnung eine 
natürliche sein soll. 

Allerdings wird es dabei vorzüglich darauf ankommen, richtig 
die Grenzen zu beurtheilen, innerhalb welcher sich die generischen 
und speeifischen Verschiedenheiten bewegen, oder — um es deatli- 
cher auszudrücken — genau herauszufinden, was an den Sporen, 

an den Apothecium, an dem 'Thallus als ein wesentliches, die Gat- 
tung begründendes Merkmal, und was daran als unwesentlich ange- 
sehen werden müsse. Diess ist keine leichte Aufgabe, und muss 
um so schwieriger werden, je minutiöser die Krustenfiechten sind, 
welche man zu untersuchen bat, denn, wie der Verf. sehr richtig be- 

*) Bei den Lichenen mit weniger entwickeltem Thallus, wie bei den eigent- 
lichen Krustenflechten, treten die Eigenthümlichkeiten der Gattungen in der 
äusseren Gestalt freilich nicht so deutlich hervor, wie diess bei den blatt- 

und strauebartigen Flechten der Fall ist, und diess kann auch der Natur 
der Sache nach nicht anders sein; desto bestimmter und klarer drücken 

sich aber bei den Krustenflechten die generischen Unterschiede in der Ge- 

stalt und Beschaffenheit der Sporen, so wie im Bau und in der Form des 

Apotheciums aus, . 
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merkt, „in pieeoli esseri sono anthe piccole differenze,“ vid. Ri- 

eerche pag. XIV. 
Jedoch scheinen den Verf. in dieser Beziebung bei seinen Unter- 

suchungen in den meisten Fällen eine gute Beobachtungsgabe und 

ein richtiges Gefühl geleitet za haben, und wenn man auch nicht 

mit der Begrenzung aller von ihm neu aufgestellten Gattungen ein- 

verstanden sein kann, wenn auch manche Art unter einer Gattung 

steht, zu der sie offenbar nicht gehört, so erscheint denn doch bei 

weiten die Mehrzahl derselben gut und unwiderleglich begründet. 

Was nun die Einrichtung des in Rede stehenden Werkes be- 

trifit, so ist diese folgende: 

Ohne sich an ein hestimmtes System oder eine logische Ord- 

nung zu halten, beschreibt der Verf. in demselben 71 Gattungen 

nebst 373 Arten mit krustenartigem oder schuppigem Thallus in der 

Art, dass für jede Gattung und Art eine kurze Diagnose mit genauer 

Bezeichnung der Gestalt, Farbe und Grössenverhältnisse der Sporen 

und für die Arten auch die vorzüglichen Synonyme angegeben wer- 

den. 64 Tafeln mit 400 Figuren enthalten die Abbildungen der be- 

schriebenen Sporen. Ueberdiess sind, wo es der Verf. für nöthig 

erachtete, den Diagnosen noch mehr oder weniger ausführliche, er- 
läuternde oder kritisehe Bemerkungen angefügt. 

Eine 10 Seiten lange Vorrede, in welcher Aweck und Einrich- 

tung des Werkes erörtert, und die nen anfgestelllen Gattungen be- 

leuchtet werden, begleitet diese Arbeit. 
Unter den aufgeführten Arten sind nicht weniger als 60 — tkeils 

von dem Verf. selbst, theils von seinen Freunden in Italien entdeckt 

— zum erstenmale beschrieben. Dazu kömmt noch eine nicht un- 

beträchtliche Anzahl neuer Varietäten und von solchen neuaufge- 
stellten Arten, welche bisher nur als Varietäten dieser oder jener 

Species gegolten haben. 
Einzelne Arten, die, wie schon oben bemerkt, offenbar eine un- 

natürliche Stellang erhalten haben, wird der Verf. wohl selbst später 
besser unterbringen, wie denn überhaupt noch manche Emendatio- 

nen der aufgestellten Gattungen und Arten sich in der Folge als 

nothwendig darstellen werden. 

Zu den Lichenen, deren Stellung Ref. für unnatürlich hält, ge 

hört z. B. die Lecidea lurgida, welche wegen des bei ihr ganz eigen- 

thümlichen Baues des Apotheciums wehl als Typus einer eigenen 

Gattung wird dienen müssen; ferner die Vereinigung der Catolechia 

pulchelta (Lecidea Wahlenbergii) und Catol. panaeola (Leciden PR 

naeola Ach.), der Diploicia canescens Mass. (Lecidea canescen®) 
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mit Diploicia muscorum Massa}. (Lecidea sabuletorum 8 muscorum 

Schär. exs. No. 194.), der Psora tessellats Mass. (Lecidea tessel- 

lataFlke.) mit Psora lurida, tabacina, decipiens u. e. f. unter einer 

und derselben Gattung. 
Als ein Beispiel, wie der Verf. bei Begründung seiner Gattun- 

‘gen verfahren ist, mögen hier die Diagnosen einiger neu anfgestell- 
ten Gattungen folgen, deren zugehörige Arten früher insgesamnt zu 

Lecanora Ach. gezogen waren, welch letztere Gattung aber nun. 
von Massalongo den angenommenensEintheilungsprineipien gemäss 
in 9 Gattungen zerfällt. 

1. Lecanora Ach. 

Apothecium orbiculatum erassum sessile, excipulo omnino thal- 

lode praeditum, lamina "proligera ceraceo-cartilaginosa colorata im- 

marginata, diseam plano-convexum formante, margineque thallede 

tumido elevato sublibero cineta. Asci erebri, 8-spori, paraphysibus 
tennibus obvallati; sporidia ovoidea v. elliptico-fusiformia, semper 

diaphana. 

Thallus uniformis, crustaceus, areolatus, rugulosus v. effiguratus, 

Hieher L. badia Ach., L. Schäreri Ach., L. rimosa Schär., 
L. cenisia Ach,, L. subfusca ete. 

2. Rinodina (Ach) 

Apothecia tubereuliformia, orbiculari-patellaria, sessilia, exeipulo 
omnino thallode marginata; lamina proligera tenuis, ceraceo-gelati- 
nosa, strato gonimo imposita, obscure fusca. Asci 8—16—20-spori, 

paraphysibus tenuibus, laxis obvallati. Sporidia elliptico-oblonga, reni- 

formiave, medio leniter constricta, bilolularia, primum diaphana, dein 

fuligineo-fusca. j 
Thallas uniformis, areolato-rugulosus, sublimitatus v. eflusus. 
Hieher: R. sophodes Massal. (Lecanora sophodes Ach.) R. ewi- 

gua Massal. (Lec. atra 8 exigua Schär.) etc. 

3. Gyalolechia nov. gen. 
Apothecium patellare clausum, mox apertum, sessile, excipule 

thallode in proprium mutato, ceraceo, marginatum; lamina proligera 
sabcartilaginosa, aurantiaco fusca, strato gonime imposita. Asci 8- 
spori, paraphysibus crassiuscnlis obvallati; sporidia bilocularia ellip- 
tica elavaeformia utringue angustato-subacuminafa v. obtusiuscula, 

hyalino-diaphana, pallide lutescentia, episporio tenui diaphano eincta. 
Thallus tartareus, farinosus, areolato-squamulosus, bracteolesus, 

effasus v. effiguratus. 
Hieber: @. dracteata M ass al. (Parm. friabilis @ bracteats Schär.) 

und G. aurea Massal, (Lec. aurea Schär.); u. e. f. 
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2) Memorie lichenographiche con un’ appendice alle ricerche 

- sull’ autonomia dei licheni crostosi. Verona a spese di 

H, F. Münster. 1853. gr. 8. 179 pag. 

Dieses Werk bildet die Forsetzung des vorigen, und behandelt 

in derselben Weise, wie letzteres die Krustenflechten, die Lichenen 

mit lanb- oder strauchartigem Thallus, nur mit dem Unterschiede, 

dass hier in den Diagnosen der aufgeführten Arten nur die Schläuche 

und Sporen, nicht aber auch der Thallus und das Apothecium be- 

schrieben sind. Ohne eine systematische Ordnung einzuhalten, wer- 

den in diesem Werke 203 Arten unter 29 Gattungen aufgeführt, und 

auf 29 Tafeln Abbildungen der Sporen und Paraphysen von den mei- 
sten der beschriebenen Arten gegeben. Zahlreiche kritische Bemer- 

kungen sind den Diagnosen angefügt. 
Die Gattungen erscheinen gutbegrenzt; doch kann Ref. nicht dem 

zustimmen, was der Verf. über die europäischen Arten der Gattung 

Usnea sagt, welche von ihm sämmtlich für blosse Varietäten und 

selbst nur Formen der Usnea barbata Auct. gehalten werden. Eben- 

»0o scheinen dem Verf. die in Europa vorkommenden Arten der Gat- 
tung Ramalina sammt und sonders nur einer Art, welche er Rama- 

lina polymorpha nennt, 'anzugehüren. 

Hinsichtlich dieser beiden Arten und ihrer Varietäten wird wohl 

später eine Berichtigung zu erfolgen haben. 
Ein 57 Seiten langer Nachtrag gibt Berichtigungen und sehr er- 

hebliche und interessante Ergänzungen zu dem sub 1. aufgeführten 
Werke. 

Unter den in vorliegender Abhandlung aufgeführten Arten sind 
35 neue. 

Aus’ der Vorrede und einer am Schlusse angefügten nota eritica 
erhellt übrigens, dass der Verf. an dem Herrn, Prof. Tre visan*) 
in Padua einen Gegner seiner neuen Gattungen gefunden hat, was 
Ersteren veranlasst hat, der Vertheidigung seiner und der Beleuch- 
tung der von seinem Gegner neu aufgestellten Gattungen eine 14 
Seiten dieser Vorrede umfassende Erörterung zu widmen, über die 

*) Die bierher bezüglichen Abhandlungen des Herrn Prof. Trevisan sind: 
1. Caratteri di tre nuovi generi delle Collemacee, Padova 1853. 4 pag. 
2. ra enia et Blasteniospora, nova Parmeliacearum genera, Patavii 1853. 

g- 
3. Saggio di una elassificazione naturale dei Licheni: Memorial. sulla tribu 

delle Patellariee (nella Rivista pei iodica de lavori dell J. R. Academia 

di Padova 1853. Trimestr, I, IH, 34 pag.) 

- 4, Caratteri di dodici nuoyi generi di licheni. Padova 1853. pag. 16. 8. 
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man aber um so leichter hinweg gehen kann, als die Arbeiten des 
Herrn Prof. Trevisan wenigstens gemäss dem, was darüber a, a. 
0. gesagt wird (aus eigener Ansicht kennt Ref. dieselben nicht), kaum 
im Stande sein werden, die Resultate der Massalonge’schen Unter- 
suchungen mit Erfolg zu widerlegen. 

3) Monografia dei Licheni Blasteniospori. (Estralta dagli Ati 
dell’ J. R. Instituto di Science, Lettere ed Arti Tom. III, 
Puntata IV., Serie II.) 1852. pag. 131. 36 Tav. 

Mit dem Namen Biasteniosporen bezeichnet der Verf. bekannt- 
lich eine Gruppe derjenigen Flechten, deren Sporen 2 kleine Sporo- 

blasten oder Nuclei enthalten, welche von einander getrennt an die 

beiden inneren Pole der Sporenzelle gestellt, und durch ein durch- 
sichtiges Bändchen (briglia) mit einander verbunden sind. Diese Spo- 

renform ist freilich sehr .eigenthümlich und von jener bei den übri- 
gen Lichenen abweichend; allein nichts destoweniger kann Ref. die 
Ansicht des Verf. nicht theilen, dass die mit solchen Sporen versehe- 
nen Lichenen eine natürliche Gruppe bilden; denn die Gestalt der 
Sporen allein kann nicht maassgebend sein, wenn es sich um Auf- 

stellung von natürlichen Gruppen bei den Lichenen handelt; immer 

wird dabei auch auf eine gewisse Uebereinstimmung in der Gestalt 
des Thallus und des Apothecium gesehen werden müssen. Nun ge- 
hören aber zu den Blasteniosporen Lichenen, die sowohl hinsichtlich 
des Thallus als auch der Apothecien gar sehr von einander abwei- 
chen, und eine natürliche Verwandtschaft unter einander nicht er- 

kennen lassen, so z. B. Physcia flavicans (Evernia flavicans Fr.), 

Ph. erysophthalma, Ph. parielina und Callopisma ochraceum (Lecid. 
ochraceaSchär.), Call. rubellianum, Blastenia arenaria (Lecid, ery- 

throcarpia & arenaria Schär. En.) u. s. f. 
Mit demselben Rechte, mit welchem Herr Prof. Massälongo 

seine Blasteniosporen als eine natürliche Gruppe bezeichnet, könnte 
man auch die Lichenen mit mauerförmigen, oder jene mit disblasti- 
schen, monoblastischen ete. Sporen als besandere Gruppen aufstellen; 
welch buntes Gemisch würden diese aber dann darbieten! 

Die den einzelnen Arten beigefügten Beschreibungen sind sehr 
gut und ausführlich abgefasst und lassen ein sehr fleissiges Studium 

der betreffenden Arten von Seite des Verf. erkennen. Die Einlei- 
tung zu diesem Werkchen, von welcher schon oben die Rede war, 

gibt ausserdem einen kritischen Ueberblick über die, bisher aufge- 
stellten lichenologischen Systeme und kurze Entwicklungsgeschichten 
der verschiedenen Flechtensporen, wie denn diese Einleitung, sowie 
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überhaupt das ganze Werkchen des Interessanten Vieles enthält, und 

von jedem Lichenologen mit grossem Nutzen gelesen werden wird. 

Die beigegebenen 36 Tafeln enthalten die Abbildungen der Schläuche 

und Sporen von fast sämmtlichen beschriebenen Arten. 

Ausser diesen 3 Hauptwerken sind von demselben Verfasser noch 

‚folgende kleinere lichenologische Schriften erschienen: 

4) Nota sulla Lecidea Bolcana di Ciro Pollini. Verona 1851. 

7 pag. 

, Das Schriftehen weist in ausführlicher und überzeugender Weise 

nach, dass die Lecidea Bolcana Poll. nicht, wie Schärer glaubte, 

eine Form der Lecanora muralis ß diffracta En. ist, sondern eine 

eigene Varietät dieser Flechte, die var. Bolcana genannt werden 

müsse, bilde. 

Sie ist nach Massalongo sehr gemein auf dem Monte Bolca, 

und zwar auf Basalt, 

5) Osservazioni sopra i due ultimi fascicoli di Licheni (Lichenes 

helvetici exsiccali fasc. XXV—XXVI) pubblicati dallo 

Schärer nel 1852. (Estratto dai Nuovi Annali delle Science 

Naturali di Bologna fascicolo Marzo e Aprile 1853.) 268. _ 
Enthält kritische Bemerkungen über die von Schärer in den 

letzten 2 Fascikeln seiner Lich. helv. exs. ausgegebenen Lichenen, 
die für Jeden interessant sind, der die bezeichneten 2 Fascikeln der 

Schärerschen Flechtensammlung besitzt. So manche Zweifel, die der 

Verf, bezüglich einiger von diesen Schärer'schen Lichenen geäus- 
sert hat, werden wohl später in Folge weiterer, genauerer Unter- 

suchungen und Vergleichungen eine befriedigende Lösung finden. 
Zwei Tafeln geben Abbildungen von Stückchen der Schlauchschichte 

und der Sporen von 14 in den erwähnten Fascikeln enthaltenen 

Flechten. 4 

6) Sui generi Dirina et Dirinopsis osservazioni. Wien, 1852. 

17 Seiten mit 4 Tafeln. (Aus den Mittheilungsberichten des 
zoologisch-botanischen Vereins zu Wien vom 4. Febr. 1852.) 

Hier gibt der Verf. eine recht gute Entwickelungsgeschichte des 

Genus Dirina Fries, und eben so ausführliche als genaue und 
fleissige Bee geihnngen der dazu gehörigen Arten, Dirina Ceraloniae 

and D. repanda (Dirinopsis Massiliensis D. Nirs.!) sowie der damit 

verwandten Lecanora atra mit 12 Variet. und Formen, der Lecanora 
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sophodes, Lec. erigua, Hagenia albana Massal. und Lec. fuscella 

Mass. — ein sehr schätzbarer Beitrag zur genauen Kenntniss die- 
ser Flechten. 

7) Alcuni generi di Licheni nuovamente limitati e deseritti dal 
Dr. Massalongo. Verona 1853. 14 Seiten. 
In diesem Werkchen werden von dem Verf. 13 Gattungen von 

Lichenen theils neu aufgestelit, theils neu beschrieben und begrenzt, 

und zwar unter Anhalt an dieselben Grundsätze, welche den Verf. 

bei Aufstellung aller seiner Gattungen leiteten, Nach jeder Gattung 

ist die Species aufgeführt, die als Typus diente. Es sind meistens 

ausländische, von Montagne in den Ann. des sc. nat. 1851 u. 1852 

beschriebene Arten. Die den Gattungen und Species beigefügten 
Diagnosen sind kurz und bezeichnend. 

8) Sulla Lecidea Hookeri di Schärer. Verona 1853. 9 Seiten 
1 Tafel. 
Der Verf. liefert hier ausführlich die Nachweisung, dass Schä- 

rer unter der No. 526 seiner Lich. helv. exs. drei verschiedene Li- 

chenen, die zu 3 verschiedenen Gattungen gehören, ausgegeben habe, 
und dass die ächte Lecidea Hookeri Schär, (Verrucaria Hookeri Borr. 

Engl. Bot. suppl. tab. 6222) wirklich, wie der englische Botaniker 
bereits richtig angegeben hatte, nicht zu den Lichenes gymnocarpi, 
sondern za den L. angiocarpi gerechnet werden müsse, 

Die 3 verschiedenen, von Schärer sub No. 526 ausgegebenen 
Lichenen dienen dem Verf. nur als Typen eben so vieler neuer Gat- 
tungen, die wesentlich in Gestalt und Bau der Sporen und des gan- 
zen Apotheciums von einander verschieden sind, und für die er die 
Namen Dacampia (D. Hookeri), Polyblastia (P. epigaea) und Bia- 

torina (B. sphaerica) vorschlägt. 
Das Schriftehen ist sehr interessant und belehrend, und ist je- 

dem Lichenologen zu empfehlen. 

Die zahlreichen Abbildungen , womit die Massalongo’schen 
Schriften versehen sind, stellen durchgehends kleine Stückchen aus 
der Fruchtschichte der beschriebenen Arten mit Schläuchen und Spo- 
ren dar, uud ist bei denselben (wie sich pag. IX. Ricerche angege- 
ben findet) überall eine gleiche Vergrösserung, nemlich 576 linear 
angewendet, was sehr zweckmässig erscheint. Die Zeichnung (sche- 
matisch) ist übrigens im Allgemeinen gut und reinlich, und — soviel 
Ref. aus der Vergleichung mit seinen eigenen Untersuchungen heur- 
theilen kann — genau und verlässig. Hinsichtlich einzelner zeigten. 
sich allerdings Differenzen ; so z. B. hat Ref. die reifen Sporen der 
Loxosporia elalina und Haematomma ventosa nicht no gefanden, 
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wie sie Ricerch. fig. 272 und 54 dargestellt sind, sondern bei 

diesen beiden Arten von gleicher Form, und zwar verlängert-pfriem- 

fast nadelförmig, an dem obern Ende stumpf, und nach unten in 

eine lange feine Spitze ausgezogen. Sie sind auch nicht senkrecht 

neben oder schief über einander in den Schläuchen gelagert, sondern 

auf eine bei diesen Arten ganz besonders eigenthümliche Weise in 
einander verschlungen, u. s. f. 

Auch scheint der Verf. hie und da in den Diagnosen und Zeich- 

nangen auf die verschiedenen Entwicklungs-Stufen der Spore nieht - 

immer genau Rücksicht genommen zu haben, sowie za wünschen 
wäre, dass der Zeichner auf die Darstellung desjenigen, unmittelbar 

unier der Schlauchschichte liegenden Theiles des Hypotheciums, aus 
‘welchem sich die Schläuche und Paraphysen entwickeln, etwas mehr 
Sorgfalt entwickelt hätte; denn in der Weise, wie er hier darch- 

gehends gezeichnet ist, stellt sich dieser Theil — was dem Verf.’ 
bei seinen so zahlreichen mikroskopischen Untersuchungen gewiss 
selbst nicht entgangen sein wird — unter dem Mikroskope nicht dar. 

Sehr zu loben ist, dass der Verf. seine meisten Untersuchungen 

an authentischen Exemplaren (grösstentbeils aus den Lich. helv. exs. 

Schärer’s) vorgenommen, überall auf die betreffenden Sammlungen 

hingewiesen, und es dadurch in der Regel auch Andern möglich ge- 

macht hat, genau zu wissen, welche Formen ihm bei seinen Unter- 

suchungen vorgelegen haben. 
Nicht minder dürfte es Vielen angenehm sein, zu erfahren, dass 

der Verf. (Ricerche pag. IX) sich erbietet, alle von ihm beschriebe- 

nen Arten im Tausche mitzutheilen, damit auch andere Forscher 

authentische Materialien zur Prüfung seiner Arbeiten erhalten. 
Noch könmt zu bemerken, dass in sämmtlichen vorgenannten 

Massalongo’schen Schriften Vorrede oder Einleitung, dann die ein- 
gestreuten Bemerkungen in italienischer Sprache, die Diagnosen aber 
durchgehends in lateinischer Sprache abgefasst sind. 

Druck und Papier sind gut, und der Preis verhältnissmässig sehr 
billig zu nennen. 

Ref. kann zum Schlusse mit Vergnügen seine Ueberzeugung da- 
hin aussprechen, dass Massalongo's lichenologische Werke von 
hohem Interesse und grossen Nutzen, und daher unentbehrlich für 
Alle sind, die sich mit dem Studium der Lichenen überhaupt, und 
insbesondere mit der Systematik dieser Gewächse beschäftigen, und 
dass daher der Verf. sich durch die Veröffentlichung dieser seiner; 
auf die langwierigsten, mühsamsten Untersuchungen gegründeten Ar- 
beiten, wenn auch an denselben nicht Alles vollkommen genannt 
werden kann, ein grosses, unbestreitbares und anerkennungswürdi- 

ges Verdienst um die Lichenologie erworben hat. Möge es dem 
selben gefallen, auf dem mit Erfolg betretenen Wege wahrer Natur 

forschung muthig und unbeirrt von den Gegnern seiner Methode: 

das Fertige emendirend und ergänzend, fortzaschreiten, und möge e® 
ihm gelingen, das begonnene mühsame aber verdienstliche Werk einer 
Reformation der Lichenologie glücklich zu Ende zu führen. 

Rodactenr und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
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Inhalt: orısınaL-ABmanpLung, Sendtner, die südbayerischen Hiera- 
tien. — GETROCKNETR PFLANZENSAMMLOUNGEN. Rabenhorst, die Algen 
Sachsens, resp, Mittel-Europa’s, Decas XXXV et XXXVI. — PensonaL- 
NoTizen, Ehreubezeigungen. Beförderung. Todesfall. — anzeice. Willkomm, 
Anleitung zum Studium der wissenschaftlichen Botanik, 

Die südbayerischen Hieracien. Von Dr. Sendiner 
in München. 

Da mir unter den Habichtskräutern Südbayerns *) Formen vor- 

kamen, welche sich weder mit den Definitionen von Fries **) 
noch denen von Grisebach ***) vereinigen liessen, wandte ich 

mich an Fries selbst mit der Bitte um Aufklärung. Er hatte die 
Güte, alle unsere bis zum Jahre 1852 gesammelten Hieracien in 
Augenschein zu nehmen und mit seinen Bestimmungen zu versehen. 
Zugleich regte er mich an, in der Flora von den Resultaten Nach- 
ficht zu geben. 

Seitdem hat auch Grisebach sowohl unsern Exemplaren als 
auch den Bestimmungen von Fries seine Kritik ertheilt, und das 
vorliegende Material ist durch diese doppelte Autorität vor allen ge- 

eignet, als Beitrag zu der Unterscheidung und Lehre von der Ver- 
breitung der Hieracien zu dienen. Ich erfülle daher den Wunseh 
des grossen schwedischen Gelehrten in der Form einer kleinen Mo- 
nographie der südbayerischen Hieracien. 

Nur bei Hier. denticulatum entbehrte ich des Gutachtens: von 
Seiten der beiden genannten Autoren. 

Ich führe in Folgendem auch solche Formen auf, deren Arten- 
werth. keineswegs ausser Zweifel steht; während ich da, wo ich 
mich von der Nichtigkeit einer speeifischen Unterscheidung überzeugt 
habe, vielleicht gleichwerthige Arten als Varietäten behandle: z. B. 
Hier, glaueum und glabratum Fries. Mein Urtheil über se zweir 
felbafte Arten ist desshalb nicht überall übereinstimmend mit..des 

na 

*) Bayern südlich der Donau. 
*")E. Fries, Symbolae ad genus Hieraciorum. 

ve) Commentatio. ad distribet, geogr, Hier. gen. per Europank sw. 

Flora 1854. 21. 2 

in KR “ 
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Ansicht von Fries aler Grisebach, weil ich Bastardbildungen, 

die auch Koch vermuthet hat, bei Hieracium annehme. Allerdings 

ist die Sterilität der Frucht hier nicht nachgewiesen, allein dass diese 

ein allgemeines Kennzeichen der Hybridität sei, ist noch lange nicht 

ausgemacht. Was mich zu meiner Annahme berechtigt, ist die regel- 

mässige: Abhängigkeit gewisser Formen von dem gleichzeitigen Auf- 

treten anderer, au denen sie als scheinbare Vebergangsformen sich 

verBalten.. So‘ r:B. von H. acutifolium Vill. mit H. praealtum und 

Püoselia, von H. laevigatum Gris. mit H. glaucum und vulgalum, 
von M; iricisum mit H. murorum und rillosum. Die folgende Ab- 

- handlung wird noch einige andere Gründe für die Annahme von 

Biendlingen enthalten, z. B. die Beobachtungen über H. prenanthoi- 

des Vill. Indess bin ich selbst mit meinen Ansichten keineswegs 

so fertig, dass ich dieselben für entscheidend in dieser schwierigen 

Sache halten möchte. 

Bieracium L. 

Sactiol. Piloseilse. Hieracia scapiflora, mono—oligocephala stoloni- 
fera, scapo aphyllo, foliis integerrimis aut obsoleie denticulatis. 

Plerisgwe pili glanduliferi. 

1. Hieracium pilosell@forme Hoppe: rhizomate repent® 
hypogeo, stelonibus abbreviatis rosulato-foliatis, involueri squamis 

lanceolatis acutis manifeste imbricatis, exterioribus ovatis. 
‚HB. püosellaeforme Hoppe. Griseb. Comment. pag. 4. 
H. Pitosella L. 2. Hoppeanum Koch. Synopsis. 
H. algoicum Fröl. Herbar. monacense. 
Auf Haiden in der Ebene auf Kies (Lechfeld, Garchingerhaide); 

in den Alpen auf lehmigem und mergeligem Boden an Grasabbängen 
zerstreut, häufiger im Algäu, westlich vom Lech nur am Gramer und 

am Krotenkopf bei Partenkirchen beobachtet. Blüht auf der Eben® 
bei 1560° im Juli, in den Alpen bei 5000-6009’ Ende Juli bis Mitte 
August. . 

Mit Recht hat Grisebach, wie schon B. v. Hausmann iD 
seiner Flora von Tirol S. 529, dieser Art ihren Specienwerth wieder 
hergestellt. Da sie sowohl auf der Haide der Niederung als auf. den 
Alphöhen zugleich mit H. Pilosella angetroffen wird‘, kann sie 
keine durch standörtliche Einwirkung oder Klima erzeugte Ahände- 
sung sein: Doch winmt die Diagnose Eriisebach’s nicht gane @ 
unsern Exemplaren. Die involucri squamae interiores sind nirgends 
„ovato-oblongae obtusae,“ sondern lanzettförmig und spitzig, Me? 
muss sie nur von der innern Seite, die kahl ist, betrachten. 

z 
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Die Unterschiede von Pitosella sind auffallend tind standhaft. 
H. pilosellaeforme ist viel robuster, die ‚Blätter “unterseits schnee- 
weiss, Schaft und Anthodialschuppen immer drüsig behaart; letztere 
von der untersten Basis an dachziegelig sich deckend, Mmdem die 
inneren allmählig länger werden, während bei H. Pilosella höchstens 
3—3 mit ihren‘ Spitzen die der innersten nicht erreichen, 

Zwischen den Alpenexemplaren und denen der Haide ist nur der 
Unterschied, dass bei letzteren die Anthedialschuppen in der Mitte 
Brüsenhäsre haben mit gelblicher Drüse und ihr Rand gegen die 
schwarze Mitte minder scharf absticht. Die Alpenexemplare Äuben 
dafür kurze schwarze Haare ohne Drüsen oder mit schwarzen Drü- 
sen. Die Schuppen sehen schön weissgerandet aus und der Rand 
ist filziger, wodurch die Spitze stumpf erscheint. Von der Rückseite 
betrachtet zeigen sie sich stets spitz. 

Uebergänge in H. Pilosella sind nicht beobachtet. 
Variirt mit breiteren und schmäleren Blättern. Im Münchner 

akad. Herbar ist ein Exemplar von Schleicher aus der Schweiz, 

welches hieher gehört, woran die Anthodialschuppen zottig behaart 
sind wie bei Peleterianum. 

2. Hieracium Pilosella L.: rhizomate epigeo, stoldnibus 
longe repentibus decrescentim remote folialis ; involueri squamis sub- 
uniseriatis lineari lanceolatis acuiis v. acuminafis, extimis lanceolatis. 

Auf Haiden, Wiesen, Neubrüchen in Mooren, entblösstem Boden, 

Kies, gemein. Geht in unsern Alpen bis 5900.‘ Blütliezeit Mitte 
Mai bis September. 

Var. virescens Fries Symb. p. 2.: Gräben im Lauterbacherfilz 
‚bei Rosenheim 1465’. 

Variirt ferner: 

Scapo furcato 2—3cephalo: Schwabing — > Berchtengaden, 1560 
—1700’; stolonibus floriferis; Berchtesgaden 1700’; 

anthodio eglanduloso ; Schwabing 1560°; Himmeleck im‘ Algäu 
5950‘. Augsburg circa 1560°; j 

anthodio glandulifero: Vilshofen auf Gneus 960’; Garching auf 
Haide 1450‘, Grünwald bei München 1900°; Moorgruben im Lanter- 
bacherfilz bei Rosenheim 1465‘, Berchtesgaden 1700°, Spielmanniau 
im Algän 2800’ (var. nigrescens Fries), Regensburg; 

foliis radicalibus rotundatis: Augsburg. on 

3. Hieracium acutifolium Vill.: stolonibus elonghafis 

plertihque' doriferis, folilx spathulato-kanceolatis acatis giaucis nubtds 
subalbicantibus, scapo gracili furcdto plerumque dicephälo, ' 'karkus 

T--Teophälo ; earitdie rirgtülhd eehuis, involuerie basi rofühdale, 
" 2 



etlenualis canescentibus, fructiferis obconieis, squamis subimbricatis 

aculis. 
H. acutifolium V'ill, Griseb. Comment. p. 6. 

H. brachialtum Fries. Symb. p. 11. 

H. bifurcum Koch ex parte sec. Griseb. 

Auf entblösstem. kiesigen oder kalksandigen Boden sehr selten. 

Auf der Zaspelau, einer Donauinsel unter Passau 870' ‚ohne andere 

Hierarie am 24. Mai 1852 bl. An sonnigen Abhängen hinter Bieder- 

‚stein, selten: in Gesellschaft von H. Pilosella 1560, Kiesgrabe bei 

Schwabing mit H. Pilosella und praealtum 1590' 19. Juni 1853 bl. 

'Anf sonnigen Abhängen um Regensburg bei Tegernheim. 

„Hat dem Aussehen nach die grösste Aehnlichkeit mit H. Püe- 

sella, von dem es sich durch die schmäleren spitzen Blätter, die re 

gelmässige Gabeltheilung des Schaftes, die kleinern Köpfchen mit 

gleichfarbigen. Blüthen (die bei H. Pilosella gewöhnlich unten roth- 

gestreift sind) unterscheidet. Vielleicht Bastard von H. Pilosela und 

praealtum. 

Variirt: involuerorum pilis brevissimis eglandulosis: Biederstein ; 

invol. pilis brevissimis nigris, nonnullis glandulosis: Schwabing; 

‚invol. pilis. elongatis albidis basi atris, glandulosis nullis : Passau: 

invol. pilis, elongatis cum glanduliferis. immixtis: Bosnien UM 

Foinizza (H. brachiatum Fries in sched.); 
invol. pilis cunctis glanduliferis: Bosnien um Travnik: (H. bra- 

chiatum Fries in sched.) 

4, Hieracium sphaerocephalum Fröl.: rhizomate hyp9- 
geo breviter stolonifero, stolonibus rosulato-foliosis, foliis spathulate- 

lanceolatis acutis concoloridus, scapo adscendente subfurcato ramis 

submonocephalis, capitulis nigro-villosis eglandulosis basi rotandatis, 

squamis acutiusculis. 
H. sphaerocephalum Fröl. Fries Symb. p. 8. _ 
H. furcatum Hopp. Koch Synops. ed. 2. p. 510. 
H. hybridum Chaix. Griseb. Comment. p. 7. 

, Auf Alpenwiesen auf Mergeiboden in den bayerischen Alpen 
ziemlich selten (in Tirol, der Schweiz u. s. w. in den primitiveR 

Centralalgen viel häufiger), ‚Im Algäu am hintern Seekopf SW- 
6380° am 31. Juli 1852 blühend; auf der Alpe Birwang 0. 5408’ aM 
12. Juli 1852 bl.; bei Schliersee auf der rothen Wand 8. 5500 

—5834' am 17. Aug. 1851 bl.; um Berchtesgaden auf den Hirsch- 
wiesen ober Trischibel. S, 5750‘ am 19. Aug. 1850 bl.; am F unden- 

see W. 5000’ am 22. Aug. 1850 bl. ee 
Variirt 1 — 4köpfig. Selten stehen die Köpfchen in gleicher 

Höhe, Die Zweige des Schaftes sind aufsteigend aufrecht. Die Be- 
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haarang der Blätter ist auf beiden Seiten mehr oder weniger lang- 
borstig, auf der Rückseite sind’ dazwischen sehr kleine Sternhaare. 
Der Schaft ist spannlang mit 1—2 meist linearen Bracteen, von un- 
ten bis oben oder blos oben mit langen schwarzen wagrecht ab- 
stehenden Haaren besetzt, nach oben zugleich dicht mit weissen 

‚Sternhaaren und mit Brüsenhaaren. Die Köpfe fast so gross wie 
bei H- Pilosella sind von dichten langen schwarzen Haaren zottig. 
Die Schuppen sind meist spitzig, indess (auf der Alpe Birwang) auch 
stampflich.. Die Blüthen sind_auf der Rückseite gewöhnlich röthlich. 

5. Hieracium stoloniflorum Waldst. etKit.: stolonibus 

adscendentibus floriferis, foliis spathulato-lanceolatis acutis concolori- 

bus, scapo rigido furcato vel fastigiato-ramoso, ramis elongatis, ca- 
pitulis subcorymbosis; involueris "ovatis basi ventricosis, syuamis 

obtusis. 

H. stoloniflorum Waldst. etKit. Fries. Symb. PR 5. — Griseb. 
Comment. 6. 

Auf entblösstem Boden, auf Neubrüchen, sowohl auf > hiesigen 
Stellen als in Mooren zerstreut. Um München auf Isarkiesbeeten, 

um 'Schleissheim, Moosach, Ismaning, Biederstein u. s. w. (Gesam- 

melt von mir, Brügger, Progel, Schwarzmann). Zwischen 

1400 und 1700. Biüht im Juni. 

Bei den meisten Exemplaren ist die Behaarung auf beiden Sei- 

ten der Blätter steifhaarig, am Schafte sind die Haare weit abstehend. 

Häufig fehlen die Stolonen. Die untersten Wurzelblätter sind zur 

Blüthezeit meist abgestorben, wo sie erhalten sind, sind sie verkehrt- 

eiförmig. Die Inflorescenz ist 2—12köpfig. Die Theilung des Schaf- 
tes findet meist in der Mitte statt, die Blüthenstiele werden gewöhn- 

lich erst in den Verzweigungen der dritten Ordnung kürzer, die letz- 

teren haben oft kaum die Länge des Hüllkelches. 
Varilrt: capitulis glandulosis (genuinum Fries): Biederstein, 

Schleissheim und Moosach in Torfstichen, Isarkies; 

capitulis eglandulosis (flagellare B. Schultz Coll. n. 46): Strass- 
berg, Garchingerhaide; 

ligulis subtus purpurascentibus: Biederstein. 
‘.Unterscheidet sich von H. acutifolium V ill. darch die Grösse 

(Schaft bie 1’ lang, während er bei diesem höchstens spannlang wird), 
den steiferen Wuchs, die gleichfarbigen Blätter, die in der Regel 

berstigere Behaarung, die meist zahlreicheren Köpfchen, die an der 

Basis unmittelbar über dem Blüthenstiel bauchig aufgetrieben sind, 

die stumpfern, meist drüsigen Schuppen. rn 
Wenn Bastard vermuthlich von H. Pilosella 2 und praoultang". 
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Köpfchen grösser als praealtum, kleiner als Pilosella. Brügger 

hat davon die entschiedensten Uebergänge in H. pracaltum 

bei der. Schwimmschule um München gesammelt. 

“Sectio H,. Auricula. Hieracia scapiflora, subcymosa, stoloni- 

“ fera (stölones nonnunguam desunt per defeetum), folis in- 

. "iegerrimis aut denticulatis rosulatis. 

2b. ‚Hieracium prealtum Wimm. et Grab.: rbizemate 

praemerse cum et absque stelonibus, foliis glaueis anguste spathalato- 

Iangealatis obtusiusculis aut lineari-lanceolatis acutis glahratis, seapo 
exeeta grasili 1—3-phylio non lactescente, cyma laxa, involucro ovato- 

eppiep. basi ‚subtruncato, squamis obtusis aut acutis. 

. ...$femein auf Wiesen, Ackerrainen, Neubrüchen von Kiesboden, 

Flusskiesbeeten bis zu einer Höhe von 2450. Juni, Juli. 

Diese Art ist hauptsächlich in Ansehung der Behaarung variabel. 

Farbe der Anthodien bald schwarz durch vorherrschende Drüsen, bald 

graugrün durch Sternhaare. Die Drüsen sind schwarz oder gelb, 

letzteres als H. Bauhini von Grisebach bestimmt. 
‚Der Schaft kahl in Exemplaren von Regensburg 1100‘, Vils- 

hofen auf Gneusgranit 960° und Berchtesgaden 1700'; 
oder steifhaarig: vom Isarkies bei München 1600’, feuchten 

Wieseg bei Aibling an der Tödtendorferkalten 1500‘, Haiden an der 
Isarmündung bei Moos 980’. . 
-. "Ebenso sind die Blätter kahl, oder mehr oder weniger behaart, 
fast borstig. Die Blüthenstiele manchmal blos mit Sternhaaren (Vils- 
hofep), manchmal blos mit Drüsenhaaren (Berchtesgaden), meistens 

mit beiden zugleich, Gewöhnlich mit Stolonen, aber auch obne 
selche. Oft sind die Stolonen blüthentragend. Die Anthodialschupper 
sowohl sehr spitzig als ganz stumpf. — Der Schaft ist schwach gestreift. 

Auf den Brachen bei Münsing zwischen Wolfrathsbausen und 
Amerland fand ich mit ächtem H. praealtum und pratense eine Mit- 
selferm dieser beiden obne Stolonen mit spitzen Involucralschuppe®: 
sehr furchig gestreiftem Schaft, hellgrünen Blättern, rauber Behaa- 
rang, schwarzen zottigen Anthodien, augenscheinlich Mittelform zwi- 
schen. HA. praealium und pratense und sogar diesem näher angehö- 
zend.als jenem, von Grisebach als H. praealtum 3 auriculoides 
bestimmt. 

7. Hieracium florentinum All.: absque atolonibus, rbiss- 
mate praemorsa, glabrencens, foliis lineari-lanceplatis acutis glancis 
concoloribus sabhirsutis, scapo 1—Zphylio tenui rigido, oyaa lars 
‚eineinnifera, eppitulis Minutis, anthodiis urseolatig, 
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H. florentinum All, Fries, Symb..p. 23. 

HA. piloselloides Will. Koch. Griseb. - 

Auf Kies und Steingeröll vornehmlich in Flussbeeten, ».B. in 
der Loisach bei Garmisch, Isar bei München, bei Berchtesgaden von 
Einsele in der Bischofswieserachen gefunden. Höchstes Vorkom- 
men bei Schliersee von der Steinalpe nach dem Schelmbergkopf SO. 
3736’ beobachtet. Blüht im Juli und August. 

Die Blätter fast fleischig, dunkel graugrün, kahl oder mit langen 
Haaren. Der Schaft selten über 1’ lang, dünn aber starr, manchmal 

schon von der Mitte an gabelig getheilt, in der Regel aber erst oben 
verzweigt, mit 1—3 lanzettlichen zugespitzten Blättern, meist glatt 

bis zu den Blüthenstielen, die behaart sind. Die gipfelständigen 
Köpfchen von den wickeligen Auszweigungen der Dichasien weit 

überragt. Die Stiele_wenig drüsig behaart, meist 2mal se lang als 
die sehr kleinen Köpfchen, mit einigen Sternhaaren und Drüsen. 

Die längern Schuppen zu 12—16. 
Ausgezeichnet durch die kleineren Köpfchen und die regelmässig 

zwiselige Inflorescenz mit wiederholter Wickelauszweigung. Indess 
'in allen Uebergangsformen zu H. pracalitum in Ansehung dieser 
Merkmale beobachtet, wie auch Koch (Syn. p. 512) bemerkt. 

8. Hieracium floribundum Wimm. et Grab.: stoloni;- 

ferum , rhizomate repente, foliis spathulato-lanceolatis acutis glauces- 

centibus concoleribus utrinque glabratis margine basin versus ciliatis, 

capitulis nigro-pilosis cymosis 3—12-floris, squamis obtusis. 
H. floribundum Wimm. et Grab. Fries Symb. p. 17. 
Im Moore „Hoch- und Pangerfilz“‘ bei Rosenheim 1458‘, 8. Juni 

1850 im Anfang der Blüthe getroffen, von v. Spitzl im bayerischen 
Walde gesammelt ohne nähere Angabe des Standortes. 

Unsere Exemplare sind von Fries selbst als H. floribundum 

Grab. bestimmt. Koch hat die Exemplare aus dem bayerischen Wald 
für H. furcatum Hopp. angesprochen. 

Von H. Auricula durch die spitzen Blätter und den einblättrigen 

. Schaft unterschieden, von H. praealtum durch das lange kriechend, 

Rhizem. Die Blätter ohne Sternhaare wit einzelnen langen Haaren. 
Am Schaft ein einzelnes lanzetiförmiges grosses Blatt. Der Schaft 
steifhaarig. Blüthenstiele kurz, kaum Jänger als das Köpfchen. Die 
Schuppen der Köpfchen sind gleichfarbig dunkel, fast spitzig (Pan- 

gerfilz) oder. ganz stumpf mit einem schmalen lichten Rand ‚(bayer. 
Wald). Die Inforescenz 3blüthig (bayer. Wald) bis Feniisbig ( (en- 
gerfilz). Die Höhe des Schaftes gegen Fuss lang. u. 

Vielleicht Bastard von H. Auricula $ und pracaltum A 
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9. Hieracium Auricula L.: soboliferum et stoloniferum, 

feliis concoloribus glaueis spathulatis rotundatis glabratis basi cilie- 

tis, scapo aphyllo erecto gracili simplici rarius furcato, capitulis pau- 

eis 1-5 subeymosis minoribus glabriusculis, squamis obtusis. 

--H. Aurieula Fries Symb. p. 11. 

Auf Wiesen, Haiden, Wegrändern, steinigen Orten, Entblössun- 

gen, Neubrüchen gemein, bis in die Alpen, bis 6100‘. Ende Mai, Jani. 

=... Die Stolenen immer mit an Grösse abnehmenden stampf spathel- 

formigen: Blättern besetzt. Die Köpfchen haben meist schwarze 

Brösen:nnd-einige kurze steife Haare, an der Basis auch einige 

Weisse Sternhasre. Inflorescenz meist 2köpfig, manchmal ein blü- 

Mönbragender langgestielter Zweig über der Mitte. 
na Variirt: monocephalum: Miesing 5787‘, Fundensee 5000‘. 

>10. Hieracium fulgidum Heynh.: rhizomate hypogeo, 
stolonibus decrescentim foliatis, foliis o8ovato-.oblongis rotundatis api- 

culatis integerrimis concoloribus glabratis, scapo validu aphyllo parum 

piloso, eapitulis longius peduneulatis nigro-villosis paueis, floribus 

Aurantiacis, stylo Zuteo, 

 _H.-fulgidum Heynh. „quod pro var. aurantiaca H. stolenifleri 
habeo. Monn. Hier. p. 24. obs. post H. aurant.“ Fries in Sched. 
“ _H. aurantiacum Griseb. in Sched. 

Am Spätengundrücken im Algäu auf abschüssigen Wiesen ober 
der Untermädelealpe gegen Einödsberg 5000’ 0, 10. Juli 1849 in 

Blüthe. Nach Sauter auch um Gastein. 
Unser Exemplar, das einzige, das ich fand, ist spannlang, hat 

'vier ebensträussige langgestielte Köpfchen, die etwas grösser sind 

äls von H. aurantiacum. Nur die Basis der Blätter und der Schaft 

ist etwas behaart, und die Blüthenstiele sind mit steifen schwarzen 
abstehenden Haaren, mit zahlreichen weissen Sternhaaren und mit 
schwarzen Drüsenhaaren besetzt, ebenso die stumpfen Schuppen des 
Hüllkelches , nur sind da die Stern- und Drüsenhaare seltner. Am 
Ausgezeichnetsten unterscheidet sich diese Form durch den gelben 
Griffel von H. aurantiacum. Mit H. stoloniflorum hat unser Exem- 
plar nicht die entfernteste Aehnlichkeit, selbst wenn es gelbe Blü- 
then hätfe, 

Sauter hält sein H. fulgidum für Bastard von H. Pilosella ? 
und aurantiacum cd. Auf unserm bayerischen Standort kommt H. 

Pilosella nicht vor, dafür aber H. pilosellaeforme. Dem Aussehen 
nach möchte man in unserm einen Bastard von H. Auricula 2 und 
auranliacum J vermuthen. 
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11. Hieracium suecteum Fries: soboliferum et stoloni- 
ferum stolonibkus florigeris, foliis obovato-oblongis obtusiusculis den- 
tieulatis concoloribus glabratis basi ciliatis, scapo unifolio rigide 
elongato setoso, capitulis numerosis cymosis, involucro nigro piloso, 
floribus luteis. 

H. suecicum Fries Symb. p. 16. „omnino genuinum“ Fries j 
in Sched. 

Im Algäu ober der Untermädelealpe am Spätengundrücken am 
Uebergang nach Einödsberg auf steilen Wiesen 5400° 0. Am 10. 
Juli 1849 noch nicht ganz aufgeblüht. 

Grisebach hält unser Exeniplar vom ächten H. sueeicum durch 
die breiteren Blätter verschieden. Fries gibt jedoch seiner Art 
folia obovata; .die der unsern sind eher länglich. ' Man sieht, es ist 
in der Blatiform kein Grund vorhanden, die Bestimmung 'des schwe- 
dischen Autors in Zweifel zu ziehen, 

Obwohl das einzige von mir angetroffene Exemplar noch nicht 
völlig aufgeblüht ist, verräth es doch gelbe Blütben. Nur der Hüll- 
kelch stimmt nicht ganz mit der Beschreibung ‘von F.. wegen der 
zahlreichen Haare. Die Blüthenköpfchen sind viel zahlreicher (wie 

es scheint auch kleiner und gedrängter) als bei H. auranliacum; 
übereinstimmender ist die Blattform. Die Schuppen des Hüllkelches 
stumpf, Schaft fast fusslang, Ausserdem hat unser Exemplar zwei 
aufsteigende in eine Inflorescenz endigende Stolonen, 

-12. Hieracium aurantiacum E.: rhizomate subterraneo 
sobolifero auf longe stolonifere, scapo elato foliato, foliis concolori- 

bus spathulato- aut obovato-lanceolatis, inferioribns obtusis, superis- 
ribus oblongis acutis integerrimis aut denticulatis utrinque setulosis, 
scapo elato rigido patentissime setoso, superne pilis stellatis glan- 
duliferisque, capitulis subeymosis 1—12-nis nigro-villosis, squamiß 
obtusis, floribus aurantiacis, stylo fuligineo. 

H. aurantiacum L. Fries Symb, p. 23. 
Auf Alpwiesen auf lehmigem oder mergeligem Boden 43006380. 

Geht bisweilen thalwärts in engeren Schluchten z. B. an der Breit- 
ach bei Riezlen im Walserthal bis 3200’ herab, bei München auf 

einer Isarkiesbank bei 1560° gefunden: Büchele. Blüht im Juli 
and August. 

Die Stolonen verbreiten sich ober- und unterirdisch und zeich- 
nen sich von denen der andern Arten durch die Bewarzelung ibrer 
untern dem Stamme nahe liegenden Theile und das Vorkommen von 

Niederblättern (Schuppen) an diesen aus. Die Behaarung ist mehr 
oder minder dicht, bald zottig, bald steifhaarig. Am Schaft sind’i 
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Roresconz siod meist kürzer als die der äussern Zweige gestielt; 

die Stiele meist so lang oder kürzer als das Köpfchen. 

13. Hieracium pratenaeTausch.: stoloniferum vel. stolo- 

nibus destitutum, rhizomate repente, foliis concoloribus laete viridibus 

“ spathnlato-lansaelatis: aeutis sut ebtasinaculis nonnunguam in petio- 
lum attenuatis subdenticulatis hirsutis subtus pilis stellatis reris wi- 

‚antinguie,: Anupe: eine: rigido striate 4--Zphyllo hirsute non lactescenle, 

‚oyma :maltiflora plerumgque congesta, anthodiis urerolato-ovatis, squa- 

wis attenuatis apice obtusis. _ 2 
;B. gretense Tausch. Fries in Sehed. Symb, p- 19, — Koch 

Synepa: ai. 2, p. 615. 
1a :oH, ‚sellinwm Gechn. Wall. Griseb. in Sched. et: Comment. aa 
18. fellae Schleich. in Sched. Herbarii :manac. :. 

H, radicans Fröl. in Sched. Herbarii Weldeniani. Batish. 
:Adf Wiesen unseres Ohberlandes. von München an, hänfiger erst 

in der Voralpenzone. Von Lindaa, über Kempten, bis in die Gegend 

ven Rosenheim. Zwischen 1370 und 2800. Blüht im Juni (etwas 

fraher ala ‚praesitum.). 
.: Die.Blätter. beiderseitg hell gelblichgnün; .Aip: an. der Basis as 

‚Steigels im ‚einen. mehr ‚oder: weniger. deutlichen Stiel verschmälert, 

‚meist. aber neben: den Nerven noch einen Parenchymrand zeigand. 

Die Blätter des Schaßs halbumfassend, lanzettlich.,. Der Schaft 1’: 
#2‘ lang. Diecsflsrescenz gewöhnlich sehr reichhaltig und gedrängt; 
meischwal id’ dex Schaft gegen oben gabeltheilig. Die Behaarung 
des ‚Sehaflen aus IangenMaaren ohne Sternhaare, oben mit absteben- 

des langen: schwarzen Haaren, einzelnen Sternhaaren und Drüsen, 

‚beide zakirsicher an den Blütkenstielen. Die Hüllkelche schwarzbe- 

hasst :und. mit Drüsenhaaren, ziemlich klein. Die Achenen schwarz- 

braun. 

Eine ausgezeichnete, schon von Weitem durch helle Farbe der 
Blöiter, wteifen Wuchs und dunkle Hüllkelche kenntliche Art. Fette 
Rzeimplare baken buchlig gesühnte Blätter. 
MM AMeracium cymosuam L.: rhizomate praamoerso absque 

winlemäbnis, Toliis lanceolatis hasi attennatis:aoutiusculis, scap® rigido 
elato 1—3phyllo sulcato-atriato hirsuto laclescente, cyma nmballiformi 

eomposike pedunculis albo-villosis, capitulis mineribug involueris ellip- 

tiep- onaiis: in. pedunculum attenuntis albo-villosis in vivo flavicanlibus, 

quamis oblusis.. 

: H. cymoonmL;: Fries Symb. p- 60. — „verum H. eyanasum 

Fakes in Sched. . i) 
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. Auf dürren Hügeln und Felsen, (Kalk, Grimsand, Gneus, Granit) 
in Südbayern längs der Donau. Landshut scheint der davon ent- 
fernteste Punkt seines Vorkommens. Häufig um Passau, Vilshofen 
und Regensburg. Übere Gränze 1300‘. Blüht im Mai und. Juni. 

Die Blätter bald breiter (länglich-lanzettlich), ‚bald schmäler. Ihre 

Farbe ist minder lebhaft grün als bei H. pratense. Die Behaarung 
an der ganzen Pflanze ausgezeichnet. Am Schaft Borsten-, Drüsen- 
un] Sternbaare, An den Blattstielen lange gelbliche (im Trocknen 

weisse), an ihrer Basis manchmal schwärzliche Haare mit sehr zahl- 

reichen Sternbaaren, manchmal sogar blos Sternhaare; am Köpfchen 
sehr zahlreiche lange Haare meist ohne Drüsenhaare. 

Die Inflorescenz besteht aus zahlreichen 12—18 langgestielten 
doldenförmig gruppirten Cymen. Die Köpfchen sind sehr klein, die 

Hüllkelche oval, beiderseits verschmälert, um die Mitte. von grösstem 
Durchmesser. 

Sowohl von Grisebach als Fries sind unsere Exemplare ala 
die ächten der Art anerkannt worden. Indessen weichen sie von deı 

Definition des letztgenannten Autors (Symb. p. 40) hauptsächlich a» 

durch die Drüsenhaare, die elliptischen Hüllkelche, die stumpfen 

Schuppen. Meine Beschreibung ist lebenden Exemplaren von Vils- 

hofen entnommen. . 

Sectio II. Glauca, Eglandulosa, foliis basilaribus rosulatis, 
caule folioso paucifloro, foliis inlegerrimis aut repando-dentatis. 

15. Hieracium villosum L.: caule folioso 1—5cephalo, fo- 

lüs anbintegerrimis undulatis, basilaribus spathulato-lanceolatis ebtu- 
sis in petiolum attenuatis, caulinis cordato- aut ovato-lJanceolatis lan- 

ceolatisve semiamplexicaulibus, pedunculis eglandulosis stellato-pube- 
rulis, capitulis wagnis, squamis acutis v. acuminatis larissimis, ea- 
terioribus palentibus majoribus bracleiformibus, stylo lateo demur 
fusco. 

H. villosum L. Fries. Symb. p. 50. 
Eine auf Felsen, auf steinigen Wiesen und Ahbängen in den 

Alpen sehr verbreitete Art zwischen 5100.und, 6800’ Höhe. Juli. August. 
Variat. A. Indumento: 

a. totum villosum, anthodio albo-villose aitare sericeo. — Ge 
Dnipz species Autorum. 

b. foliis glabratie , anthodio villose.. — H scor unerifohlues 
&riseb. (Villarsii potius ad H. demtatum Hopp.). — H.: villomm 
1eniiglabratum Fries in Sched. Symb. p. 51. — H..oik B. giebrea- 
es F. Schulte. Archives g 178. Blos auf den Algen:um Borch- 
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tesgäden, ünd’ zwar daselbst an verschiedenen Punkten, aber immer 

eitizeln beobachtet, zwlachen ‘4574 (N.) und 6121’ auf Kalk, Horn- 

stein, Mergel. 
e. 'subglaberrimum : ‚pilie simplieibus rarissimis in kolis, stellatis 

In caule sub capitulo, cum simplieibus in involuero laxe adepereis. 

— A. villosum y'ubglabrum Schultz Archives p. 228. — ImAl- 

gän ober der Hierenalpe gegen die Gottesackeralpe 4963‘ auf ooli- 

'Ihischem Kalk-mit H. villosum genwinum und H. dentatum. Mit der 

vorigen Form Vebergänge"bildend. 

AdPRguRs- glabris et ciliatis. Die ligulae sind meistens glatt, 

aber ‚gewimpert an ächten- Exemplaren vom Miesing, Mergel 5787, 

Yet’ Wendelstein 6571’, vom Schönfeld am Hanauerlaubl 6121’ und 

en. MirschWiesen ober Trischibel 6100', hei Berchtesgaden. 

- B. Foltoram forma : 
a. foliis basilaribns longe petiolatis obtusis, caulinis cordatis. — 

H. vilosum 'vär. elatum Fries in Sched. Eine Form, die sich 

bäufig in den ‘Alpen wiederholt; die untern Stengelblätter (ober den 

-Wurzelblättern) sind lanzettförmig, an der Basis herzförmig, die obern 

«ind herzförmig und zugespitzt. 
’ b. Folie ’banilaribus spathulato-Janceolatis sessilibus, caulinis lan- 

ceolatin Speeimina plerumque monocephala. Brandjochkamm und 
Schellschlicht bei Garmisch bei; 6100°. Benedictenwand, Torenerjoch 

und Ursenloch bei Berchtesgaden (5300 und in enger Thalschlucht 

“00. 
0, Foliorum caulinorum“ numero 2—10. 

In’keinem Falle aber sind bei dieser Art, wie- auch bei der 
folgenden, ‘Drüsenhaare beobachtet worden. 

«16° Hieracium dentatumHopp.: caule folioso monocephale 
rarins 3 :5cepbals, feliis rosularibus spathulato ellipticis aut obevato- 
lanceölatis in petiolum acuminatis repando-dentatis aut integerrimis, 
caulinis ovatis aut cordatis acuminatis, aut lanceolatis acatis decres- 
eentibus summis bracteiformibus, eapitulo magno, squamis acutis 
grechs, stylo fasco, acheniis nigro-fuseis. 

U. deniatum Hepip. Fries Symb. p. 53. 
Auf Felsen, steinigen Abhängen der Alpen minder häufig als die 

verige Art, wwischen 5100 und 5800°. Blüht im Juli und August. 
Die wichtigsten Unterschiede von H. villosum, dem es durch 

‚Vebergängs. wahe ahgränzt, sind die etwas breitern und dabei kür- 

sern meist gezähnten Wurselblätter und die anfrechten angedrückten 

Anthodialschappen. Auch die Farbe ist bisweilen etwas lebhafter 

grün, ‚Verherrschend- findet man einköpfige Exemplare,‘ Die Blätter 
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sind bisweilen tief eingeschnitten’ gezähnt wie die von H. murorum 
(z. B. von der Oberlahneralpe) und bilden Debergänge zu H. incisum. 
Dabei sind sie spitzig oder stumpf, am Stengel zu 2—5. Der Sten- 
gel spaunlang bis zu 1’, gestreift, schlank, etwas hin und. her ge- 
bogen. 

Variirt sehr in der Behaarung. In der Regel sind die Köpf- 
eben weisszottig, und haben blos dichte lange weisse Haare mit 
schwarzer Basis. Am Stengel sind Sternhaare und einfache lange. 
Die Blätter sind beiderseits mehr oder weniger zottig, besonders an 
den Blattstielen, i 

Die Varietäten nach der Behaarung sind: 
ß. semiglabratum: foliis glabratis, anthodiis villosis, — H. gla- 

bralum Griseb. ex parte nec Fries. — „H. dentati mera varietas‘‘ 

Fries in Sched. — Um Berchtesgaden. 
 Y. floccosum: foliis pilosie, anthodiis floccosis villo parco. — 

H. glabratum Griseb. in Sched. ex parte, nec Fries, — H. den- 
tatum var. Fries. Die Sternhaare nehmen auch am Stengel: sehr 

überhand. Vebergangsformen zu H. giaucum. Auf den Alpen um 
Berchtesgaden. 

d. subglaberrimum: absque pilis elongatis in caule foliisque; 
involuero nigro-viridi pilis stellatis et rarissimis simplicibus, — H. 

bupleuroides 8 Schenkii Griseb. in Sched. — Unter dem Gams- 
angerl bei Mittenwald bei 5164‘. 

17. Hieracium glaucum: caule elongato gracili simpliei 
aut. ramoso ex infimo simpliciter paniculato, foliis radicalibus subro- 

sulatis finearibus vel spathulato-linearibus acuminatis in basin dila- 
tatam amplexicaulem sensim angustatis integerrimis aut denticulatis ; 
caulinis lanceolatis, lineari-lanceolatis aut linearibus decrescentibus 

summis squamiformibus numerosis, capitulis medioeribus, equamis 
imbricatis angustatis apice obtusiusculis, stylo fuscescente. 

Die vielgestaltigste Art in Ansehung der Blattform, Verzweigung 
und Behaarung. Die Blätter sind vom Linienförmigen bis zum Lan- 
zeitlichen, meist lederartig, graugrün, ganzrandig oder auch schwach- 
buchtig gezähnt; die Wurzelblätter immer. an. der Basis scheiden- 
förmig erweitert. Der Stengel ist entweder einköpfig, oder über der 
Mitte gablig getheilt und jeder Zweig einköpfig, oder rispig ver- 
zweigt, häufig schon vom Grunde aus; und dabei flachgipflig oder 

pyramidal, mit aufrechten oder sparrig abstehenden immer fast ein- 

köpfigen. Aesten, bis zu 15 Köpfchen, wodurch habituell eine aufal- 
lende Verschiedenheit erzeugt wird. Doch sind sie durch alle Ueber- 

Bänge verbunden. Ebenso ist die Behaarung verschieden, , 



858 

Die gewöhnliche Form derselben ist gnnz: glatt ausser einigen 

Sternhaaren an dem Anthodtalschappen. — MH. glaucum Fries in 

Sched. et Symb. p. 82. — H. Willdenovii und H. bupleuroides 

Grigeb. ih Sched. 
_ Auf Kiesbeeten von Flüssen und Felsen, auf Kalk und Dolomit, 

vo 1608 bie 4B6P. -Blüht vom Ende Juni bis Augast. 
ß: semiotllosum: anthodio villoso nec- floccoso, foliis cauleque 

. giabrin ; Sydansisinrol. plerumgae acutioribüs. — H, glabratum Fries. 
ya.’ 420. Grikeb. in Sched. (Comment ex parte.) 

An Felsen 3500-5700‘ zerstreut auf Kalk und Mergelstein: 
Blüht im August. 
A S. eillosein: caule hirsuto, foliis anthodiisgue dense villosis. 

Sake: ieiige weisse Haare wie bei H. villosum, allein sehr schmale 
linienförmige Blätter. Die stumpflichen Spitzen der Involucralschup- 

pen, die sehtialen an der Basis erweiterten Blätter unterscheiden es 

von H. dentatum. 
Auf der Noth (Kohrspitze) bei Ammergan in der Knieeholzregion 

bei 5800’ am 20. Aug. 1853 in heginnender Blüthe von Molende 
gesammelt. 

“— "Drüsenhäare, wie sie Grisebach bei H. Willdenovii und bu- 
pleuroides angibt, sind mir an vielen hundert Exemplaren, die ich 

von dieser Art in allen Formen untersucht habe, nicht vorgekommen. 
Ebenso wenig vermochte.ich einen standhaften Unterschied zu ent- 
decken zwischen H. bupleurosdes und glaucum, da ihre angeblichen 

Merkmale unter sich: in einer Fombinatien ohne Gränzen sich befinden. 

18. Hieraeium staticifolium Vill.: feliis radicalibus 

numierosis linearibus aut spathulato-linearibus acutiusculis paneiden- 
tatis aut subintegerrimis glabris, caule paueifolio scapiformi rigido 
simpliei aut diviso’ramis 1--7 monocephalis glabris sub capitulo foc- 
eosis aquamatis, involuero cano-floccoso, squamis acutis imbrichtis, 
floribas desiccande virentidus, stylo Iuteo, pappo sordide albo. 

H. staticifolium: VIl1. Fries Symb. p. 78. 
„Chtoroerepis staticifelia Griseb. Comment. p: 75. 
Am Kiesbeet von Alpenflüssen verbreitet, seltner auch auf Fel- 

sen 2. B. im Algäu bei Hinterstein gegen die Willersalpe auf Doto- 

mit 3712°, im Berchtesgaden bei Trischihel auf Kalkmergel sogar 
bei 5000, auf der Königsthalalpe daselbst bei 4760. Am Ilerkie 
bis Ulm, am Lechkies bis Augsburg, am Isarkies bis Landshut, wit 
Innufer bis Klöster Gars unter Wasserburg verbreitet <1250°). Bhöbt 

im Juni und Juli. 
Was die Art vör allen’ Mieracien auszeithnet, Int dis Grünwet- 
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den der Blüthen beim Trocknen, nur H. porrifetium soll bei übler 
Behandlung eine Annäherung zu dieser Eigenschaft verrathen, zu 
welcher Art in der Schweiz Uebergänge von dieser vorkommen sollen. 

.' Grisebach hat eine neue Gattung aus H. staficifelium ge- 
macht. Ihren Unterschied von Hieracium ‚bezeichnet er: „Achentwnk 

ecostatum sexstriatum, striis exaratam.‘ Bei Hieraciul nennt" er 

das Achenium 10—13-costatum. Ich weiss nicht, was für ein Unter- 
schied zwischen striis exaratis und costis existirt. In Wirklichkeit 
zeigt die Berippung von H. statieifelium keinen Unterschied ven 
ächten Hieracien, z. B. von H. glaucum; ebenso wenig: sind blos 

5 Rippen oder erhabene Streifen vorhauden, sondern 5 gresse und 
5 kleinere oder 19 gleiche, je nach dem Alter ud dem Trocknen. 

Wil ınan auf die Farben der Corollen im Trockenen einen Gat- 
tangscharakter gründen, dann muss man auch bei Campanula, Gen- 

liana, Cylisus, Orobus, Primula u. s. w. nene Gattungen machen. 
(Fortsetzung folgt.) 

Getrocknete Pflanzensammlungen. 
Die Algen Sachsens, respective Mittel-Europa’s. Neue Aus- 
“gabe. Unter Mitwirkung der Herren A. deBary, O.Buln- 
heim, v. Cesati, R. Häcker, Itzigsohn, J. Kühn, 
Lasch, A. Röse, Rothe, Sauter, Steudner, E. 
Stitzenberger gesammelt und herausgegeben von Dr. 
L. Rabenhorst. Doppelheft: Decade XXXV u. XXXVI. 
(Der neuen Ausgabe 7. u. 8. Dee.) Dresden, 1854. 
Der Inhalt dieses interessanten Doppelheftes ist: 341. Micraste- 

rias rolala (Grev.) Constanz. 342. Closterivm turgidum Ehrenb. 
Constanz. 343. Penium Brebissonii (Menegh.) Schneekopf in Thü- 
ringen. 344. Surirella bifrons Ehrenb. Dresden. 345. a) Sari- 
rella ovalis Breb. b) Cymbella Ehrenbergiü Ktz. Dresden. 346. 
Coceonema gibbum Ehrenb. Vercelli. 347. Protococcus teclorum 
Ktz. Berlin. 348. Ehroolepus jucundus Ces. (pr. interim). Vercelli 
349. Nostoc Cesatü Balb., subinundatum, phycomate explanato vi- 
ridi-flavescente gelatinose, trichomatibus flexuosis laxiusculis, articu- 
lis elliptieis, spermatiis globosis interjectis. N. pedemontanum Ra- 
benh. Alg.'No. 175. Vercelli. 350. Nostoe sphueroides Ktz. Dres- 
den. 351. Nosioc gymnesphaericum Ktz. Lübeck. 352. Scytonema 
truncicola Rabenh. (mser.) Kleine schwarzbraune Räschen an der 
Rinde von Ulmen bei Vercelli bildend; die Fäden aufsteigend, bräun- 
lich oder blass spangrün, 120-110” dick; die Glieder’ 2—-Imel 
kürzer, gekörnt, die Scheiden. anliegend. 353. Oscillaria repens 
Agardh. Constanz. 354. Oscillaria major Ktz. forma australis fas- 
eescens. Vercelli auf dem sehlammigem Grunde der Wiesenbäche 
und um die Wasserpflanzen, die sie: ganz einhüllt. Im ersten Falle, 
weon sie stark anwuche, reisst sie sich vom Boden los und schwimmt 



a 

sohen auf, 'grosse Watten bildend, die oberhalb ganz von Bacillarien 
bedeckt bleiben. Im zweiten Falle, wenn das Wasser fliessend ist, bildet 

sie oft ellenlange Züge. Die Spitze der einzelnen Fäden trägt einen 
Büschel Wimpern. 355. Rivularia pygmaea Ktz. Constanz. 356. 

Microspora floccosa Thur. Gross-Karausche bei Bunzlau, Dresden, 

Ponickau in Sachsen. 357. Hormidium crassum Ktz. Salzburg. 

358. ‚Stigeaclonium subsecundum Ktz. cum Oedogon. grandi. Frank- 

fart. 359. Batrachospermum atrum Harv. Neudamm. 360. Ba- 

trachosperhum, flamentosum Al. Braun in litt. Neudamm. F. 

ae bllenter „Peersgonal-Notizen. 
„ri Se Majestät der Kaiser von Oesterreich haben darch allerhöchste 

Entschliessung. vom 22. April I, Js. dem Sectionsrath und Direetor 

der, geologischen Reichsanstalt Wilhelm Haidinger in Wien das 

Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens, und dem Bürgermeister und 
Apotheker Ferdinänd Hauser in Klagenfurt das goldene Ver- 
dienstkreuz mit der Krone verliehen. 

Dessgleichen haben Se. Majestät der König von Preussen unter 
dem 28. Februar dem correspondirenden Mitgliede des Institut de 
France, Aime& Bonpland zu St. Borja den Rothen Adler-Orden 
dritter Klasse verlieben. 
Prof. Carl Heller in Marburg und Ludwig Ritter v. Heuf- 
ler haben von Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich, ersterer 
für Veberreichung seines Werkes: „Reisen in Mexico‘, letzterer für 
die Veberreichung seines Werkes: „über die Kryptogamen des Arpasch- 
thales‘‘, die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft erhalten. 

__ . Der bisherige Adjunet am botanischen Garten zu München, 
Dr. Otto Sendtner,. wurde unter Belassung in seiner Stellung am 
genannten Institute zum ausserordentlichen Professor der Botanik an 
der Ludwigs-Maximilians-Universität zu München ernannt. 

Am 13: Januar starb J.A. Chaubard, bekannt durch mebrere 
Arbeiten über die französiche Flora, über die von Fauche um ©- 
diz gesammelten Pflanzen und durch den Antheil, den er an der Be- 
arbeitung der Flora von Morea für die Expedition scientifique de 
Morde von Bory St. Vincent genommen hatte. 

— 

. "Anzeige 
Bei Friedrich Fleischer in Leipzig ist so eben erschienen: 

Anleitung zum Studium 
.. der wissenschaftlichen Botanik 

nach den neuesten Forschungen. 

un \ Ein Handbuch zum Gebrauch 
' bei dem höhern Unterricht und zum Selbststudium 

Dr. Morih MWilkenm, 
Zwei starke Bände gr. 8. 

Preis 5 Thlr. od. 5.9, :  , — 

. Redacteur und Verleger: :Ds, Fürnrohr im Regensburg. 
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. Imhalt: orıcınaL-ABHANDLUNG, Sendtner, die südbayerischen Hiera- 
eren, (Fortsetzung.) — KLEINBAR MITTHRILUNGEN. Beer, Versuch einer Ein- 
theilung.der Bromeliaceen nach ihrem Blüthenstand. — REPBRTORIUM FÜR DIR 
PRRIODISCHR BOTANISCHE LITERATUR. No. 93—103. 

Die südbayerischen Hieracien. Von Dr. Sendtiner 
in München. 

'(Fortsetzung.) 

SectioIV. Vulgata. Typice ramosa, foliis basilaribus rosulatis 

superioribus parum nımerosis, aut basilaribus sub anthesi 

emorluis superioribus numerosis (caule folioso), pedunculis 

et involueris nunc glandulosis nune eglandulosis pilosis; fo- 

liis peliolatis denlatis aut subintegerrimis, capilulis mediveri- 

bus ligulis glabris aut subeiliztis. 

Zwei Typen werden fast an jeder der einzelnen Arten dieser 

Gruppe beobachtet. Entweder rosettenartig gehäufte Wurzelblätter 

mit blattarmem Stengel oder zur Zeit der Blüthe zahlreiche Sten- 

gelblätter ohne Wourzelblätter, ähnlich wie bei der Gruppe der 

Hieracia umbellata, bei welcher ebenso auch der erstere Typus vor- 

kommt nur mit dem Unterschiede, dass er bei dieser der unterge- 

ordnete ist, während bei der Gruppe Vulgala er vorherrscht. , 

19, Hieracium lerigatum (Willd.?) Griseb.: caule 

striato e medio ramoso oligocephalo 2—3phylio superne floccoso 

eglandaloso; foliis glaucescentibus basilaribus rosulatis angusie lan- 

ceolatis acutis in peliolum villosum acuminatis remote sinnato-den- 

tatis, caulinis angustioribus erectis subsessilibus aut in petiolum semi- 

amplexicanlem attenuatis, pedunculis superne squamosis, capitulis 

longe pedunenlatis mediocribus, involaero floccoso pilis raris brevi- 

bus simplieibus absque glandulis, squamis lanceolatis obtusinseulis 

imbricatis, longioribus 13— 20, ligulis glabris, stylo fuscescenti-Inteo, 

acheniis laete rufescenti-helvolis. 
H. laevigatum Griseb. Comment. p. 39 non Koch. 

N: sazatile Hopp. in herb. Retisb. 
Flora 1854. 22. 22 
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H. bifidum in $ched. non Koch. 

H. glauco-vulgatum F. Schultz. Archives p. 178. 

Auf den kiesigen Abhängen um die Menterschwaige bei Mün- 

chen mit H. glaucum, vulgatum, ramosum. In den Alpen an steini- 

gen Abhängen hier und da in Vorarlberg, Scharnizthal, Achensee, 

Bad Kreuth, Kaisergebirge u. a. a. 0. (1700—2980'). 

. Zwischen H. vulgalum und glaucum, immer an die Gegenwart 

dieser beiden Arten gebunden, deren letztere möglicherweise der 

Vater, ‚erstere die Mutter ist, indess mit gut ausgebildeten Samen 

und sehr: constant in seinen Formen angetroffen. Die Inflorescenz 

ganz wie bei. H. glaucum, 1—Tköpfig. 
30. Hieracium cesium Fries: caesium, caule erecto sub- 

aphylio ‚pligecephale, foliis basilaribus rosulatis lanceolatig (ant ova- 

tis Fries) oblusiusculis basi rolundata profunde incisis, margine 

subtusque plus minus villosis, petiolo laminam aequante villoso, fo- 

lio caulino nullo aut 1—2 petiolo brevi, pedunculis patulo - erectis 

eanescenti-floccosis pilis pareis simplieibus subeglandulosis, capitalir 
glabriusculie, snthodio pilis simplicibus, squamis aequalibus attenna- 

tis acutiuscalis (aut obtasis: Friesio subobtusis), stylo fuscescenti. 

H. caesium Fries. Symtb. p. 112. 
H. glauco-murorum F. Schultz. Archives p. 178.? 

An steinigen Abhängen auf Kiesbeeten, auch auf lebmigem Bo- 

: den z. B.. am Ahhange zwischen Föhring und Bogenbausen bei Mün- 
chen. 1600--5300’. Blüht im Juli. 

Die Exemplare, welchen ich diese Diagnose entnehme, sind vom 

Isarabhang bei Föhring. Hierher dürfte wohl auch ein Exemplar 
von der Menterschwaige 1720‘ gehören, welches breitere Blätter, 

längliche gestielte Stengelblätter, grössere Blätter und stumpfe Schup- 
pen hat (H. caesium Griseb. in Sched.). Dessgleichen eine Var. 
foliis inciso-dentatis caulinis numerosis vom Isarkies: Molenda. 

Hingegen scheinen andere Exemplare, die & risebach als H. 
caesium Fr. bestimmt hat, andern Arten anzugehören. So stimmen 

unter andern Exemplare zwischen der Oberlahneralpe und dem Fun 
densee (N. 4657’ vom 22. Aug. 1859) so vollkommen mit Ausnahme 
der Griffelfarbe mit ächten Exemplaren von H. ramosum (Kit.?) 

Griseb, überein, dass man sie ohne den Griffel, der dabei dunkel- 
braun ist, nicht unterscheiden kann. . 

Dafür wüsgen wir eine Form mit gelbem Griffel hieberbringe®: 
welche Grisebach gegen seine Diagnose als H, vulgatum d. W- 
dianum bezeichnet, Fries aber zu H. incisum gebracht hat- Be ist 
im Algäa ober dem Salzhühl oher der Bieberalpe gegen die Ragpen- 
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schäfalpe bei 5300’ Höhe in westlicher Exposition am 27. Juli 1949 
nahe dem Verblühen gefunden worden; mit diesen stimmen andere 
von Grisebach als H. caesium anerkannte Exemplare vom Zeiger 
im Algäa auf Mergelschiefer, die indess noch nieht blühten, befrie- 
digend überein, 

Noch ein anderes von Fries als H.caesium bestimmtes Exein- 
plar mit dunkel blaugrünen Blättern und schwärzlichen Hüllkeichen 
gehört nach der Ansicht von Fries zu H. vulyatum, jedoch fehlen 
ihm die Drüsenhaare am Anthodium, 

Während ich bei H. laevigatum eine Bastarderzeugung von H. 
Ylaucum und valgalum vermuthe, scheint mir statt vulgatum hier 
murorum im Spiele zu sein. 

21. Hieracium atralum Fries: caule subfolioso oligo- 
cephalo foliis basilaribus rosulatis oblongis aut lanceolatis acutis in 
petiolum allenwätis plus minus dentatis, caulinis I—4 acuminatis 

lanceolatis petiolatis, eapitulis I—3 longe peduneulatis e bracteid 
linearibus, pedancnlis subeglandulosis floccose canis cum pilis sim- 
plieibus basi nigricantibus, involucro e pedunculo incrassato ventri- 
€0s0 atroviridi squamis subglandulosis parce floccesis nigro-pilosin 
valde allenualis, ligulis subglabris, stylo fusco. 

H. atratum Fries in Sched. Symb. p. 105. 
H. laevigatum Griseb. in Sched. 
H canescens Griseb. in Sched. 
Auf steinigen Abhängen, Kalk, Dolomit, Kalkmergel, in den hö- 

hern Alpen selten. Am Muttenkopf uud auf Obermädele im Algän, 
am Wetterstein bei Garmisch und Karwendel bei Mittenwald. Zwi- _ 
schen 5600 und 7000°. Blüht im August. 

Theilt mit H, incisum den Wuchs, hat aber in den Stiel ver- 

sehmälerte Blätter. Manchmal sind diese buchtig-, manchmal tief 

eingeschnitten gezähnt. Die Köpfchen sind grösser als bei H. mu- 

rorum, die Hüllschuppen auch ohne Behaarung dunkelgrün, dabei 

ausgezeichnet zugespitzt. An einem Exemplare vom Wetterstein 
sind die Blüthehen dentlich an den Zähnen gewimpert. Die Varia- 

bilität der Beblätferung ist wie bei H. vulgatum: zahlreiche Wur- 

zeiblätter und wenige am Stengel — and umgekehrt. 

Es steht zwischen H. villosum und vulgatum wie unser laevi- 

getum zwischen glaucum uud vulgalum. 

Grisebach hat ganz und gar identische Exemplare sehr ver- 

schieden bestimmt, einige als canescens 3. monocephalum, doch hielt 

er diese Bestimmung für problematisch. u 

33. Hieraeiumramosum Kit.: caule elato folloso eorym- 
22% 
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hoso-panieulato 1-—30-cephalo, foliis hasilaribus mode rosulatis, modo 

snb anthesi nullis, petiolatis oblongis ufrinque acutis, superioribus 

oblongo-lanceolatis aut lanceolatis 3—15, pedunculis erectiusculis 

eano-foceosis subeglandulosis, capitulis mediocribas anthodils cano- 

viridibus subeglandulosis simplieiter et floccoso pilosis aut glabratis, 

squamis imbrieatis attenuatis aentiusculis, siylo subluleo (?). 

H. ramosum Kit. Griseb. in Schedalis., Comment. p. 45. — 

Fries. Symb. p. 114. 
H. angustifolium Gmel. Flor. had. 

An felsigen oder steinigen Abhängen, auf Kies zerstreut in Süd- 

bayern zwischen 1600 und 5000. Wie Grisebach sehr richtig 

bemerkt, früher als H. vulgatum, nämlich bei uns um München 

schon Mitte Juni blühend. " 

a. genuinum: foliis rosularibus nullis, caule ineiso-serrato oli- 

gocephalo, involuero eglanduloso — H. ramosum Griseb. in Sched. 

et Comment. p. 45. — Bei der Menterschwaige um München, um 

Garmisch am Kies der Loisach (ganz übereinstimmend mit den Men- 

terschwaiger Exemplaren, von Grisebach als H.caesium bestimmt); 

in Oberschwaben. 
ß. rosulatum: foliis basilaribus nonnullis rosulatis, involuero 

nonnunguam glanduloso (sed stylo luteo), panicula subcorymbiformi 

polycephala. — An waldigen Abhängen zwischen Partenkirchen und 

Mittenwald 2600’: Molendo. Am Einödsberg im Algäu bei 5000. 

H. ramosum unterscheidet sich darch drüsenlose Köpfchen, gelbe 
oder braungelbe Griflel, frühere Blüthezeit ganz schön von H. vul- 

gatum, dabei sind die Achenen röthlich schwarzbraun, die Blätter 
ziemlich freudig grün Allein diese Merkmale sind nichts weniger 

. als constant, bald geht das eine, bald das das andere in das von H. 

vulgatlum über, wie zwei merkwürdige Formen verrathen. Die eine 

von der Oberlahneralpe (von Griseb. als H. caesium bestimmt) zeigt 
die vollständigste Uebereinstimmung mit den Menterschwaiger Exem- 

plaren des H. caesium bis auf den Griffel, dessen Farbe dunkel. 
braun ist. Man müsste entweder von der frappantesten Aehnlich- 

keit in Form, Behaarung und allen habituellen Merkmalen vollkom- 

men Umgang nehmen, um dafür einem willkürlich gewählten. Merk- 

male ausschliessliche Geltung zu geben, wollte man in dieser Form 
das H, ramosum verkennen, oder zugestehen, dass ramosum un 
rulgatum keine ächten Arten, oder endlich gar eine heue Art anneh- 

men, indem man für jede der 4 Combinationen, die sich aus den. 

Merkmalen „drüsenlose und drüsenfreie, gelbe oder braune Griffel“ 
ergeben, ein Arienrecht in Anspruch nimmt. So gut indess Grise 



341 

bach bei A. umbellatum (Comment. p. 49.) die Variabilität der Grif- 
felfarbe anerkennt, ebenso gut kann sie auch hier ihre Geltung ha- 

ben, und @risebach hat sie auch wirklich in der Bestimmung 

einer andern verwandten Form berücksichtigt, indem er die zweite 

Form jener obenerwähnten merkwürdigen Formen zu H. caesium 

zog, ein Exemplar mit braunen Griffen vom Spätengundrücken (Ein: 

ödsberg im Algäu), welches ich meinerseits für ein H. vulgatum mit 
Anthodien ohne Drüsenhaare betrachten möchte. 

23. Hieracium vulgatum Fries; caule robusto folioso 

laxze fastigiato-paniculate, foliis basilaribus aut rosulatis aut nullis petio- 

lis oblongis v. lanceolatis ulringue acutis plus minus grosse sinuato- 

dentatis, caulinis 2—10 deerescentibus. breviter petiolatis aut sessi- 
libus, panicula laxa corymbifera multifiora, ramis patulis, pedunenlis 

eano-floccosis cum pilis glanduliferis, capitolis viridibus aut nigri- 
cantibus, squamis imbricatis attenuatis medio nigricantibus glanduloso- 

pilosis, ligulis glabris, siylo fuligineo. i 

H. vulgatum Fries. Nov. 2. pag. 158. — Symb. p. 115. — 

Koch Synops. 2. p. 521. 
in Wäldern, an Waldrändern, auf Schlägen, Wiesen, selbst 

Moorwiesen, an Abhängen, mit besonderer Vorliebe für Lehmboden 
bis zu einer Höhe von 5400‘. Blüht im Juli und August, 

Die wichtigsten hieher gehörigen Formen sind: 

a, genuinum {Fries et Griseb. in Sched.): foliis basilaribus 

vix resulatis, caulinis numerosis, panicula plus minus effusa. 

. Exemplare von Vilshofen an der Donau 950’, von der Ruse] im 
bayer. Walde 2400‘, von Bayerbrunn bei München 1940°, endlich 

vom Spätengrundrücken im Algäu 5400‘. 

B.rosulatum Griseb.: foliis basilaribus rosulatis, eaulinis pau- 

eis aut nullo. — Griseb. Comment, p. 42. 

Exemplare von München um Schwabing auf Neubrüchen, 1550', 

um Hegneberg im Wald 1660‘ um Mariaeinsiedl an einem Wald- 

rand 1620, von Traunstein in der Pechsehnait auf mooriger Wald- 

wiese 2150. 

Y. medianum Griseb.: foliis basilaribus rosulatis, lamina lan- 

cenlata a pedanculo discereta, caulinis 1—2, capitelis paueis. 

'Coltivirte Moorwiesen in Carolinenfeld 1450‘, Hirschbübel bei 

Berchtesgaden 3550‘, Gipfel des Zwisel bei Tölz auf Wiesen 4172‘. 

Variirt ausserdem in der Beräbnung, indem die Blätter sowohl 
fast ganzrandig, als auch tief eingeschnitten vorkommen. Die An- 

thodien haben immer Drüsen. Der Reichtbum on Sternhaaren variftt 
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vom, grünen bie grauen Ansehen des, Hüllkelches. Ganz grau habe 

ich es von der Kruteralpe im Algäu 5400° (zu £. rosulatum). 

24. Hieracium incisum Koch: caule oligophylie olige- 

cephalo, foliis basilaribus ovatis aut oblongis obtusiusculis basisub- 

eordata, truncata. aut retundata profundius dentatis, dentibus heri- 

zontaliter patentibus, felio in. caule nulle aut solitario petiolato aut 

sessili acuminate, pedunculis patentibus cano-floccosig eglandulosis 

(rarius glandulis paueis), capitulis mejusculis, involuero cano-villasa 

absyue glandulis, squamis attenuatis acutis, stylo fusco. 

H. incisum Koch Syn. 2. ed. p. 523. — Griseb. Comment. 

p. 38. 
HA. murorum incisum Fries. Symb. p. 110. 

An steinigen Abhängen und Felsen, auf Kalk, Dolomit, Mergel 

zerstreut in den Alpen zwischen 5200' bis 6689‘. Blüht im Juli 

und August. 

Eine ausgezeichnete Form, wo sie rein auftritt, dem MH. muro- 

rum. in Ferm der Blätter ähnlich, aber robuster, die Anthodien auf- 

fallend grösser und behaarter ohne Drüsen. Meist sind die Blätter 

blaugrün. Auch hier kommt wie bei H. murorum die violette Fär- 

bung auf ihrer Unterseite häufig vor. Samen schwarzbraun wie bei 

H. murorym. 

Auf der Peuntalpe im Berggündlethal im Algäu gegen das 
Himmeleek habe ich eine interessante Gruppe hieher gehöriger For- 
men mit ihren Verwandten bei 4568’ angetroffen, bestehend aus 
H. murerum ß. alpestre, H, incisum, H. dentatum und H. villosum. 

Hier zeigten sich dergestalt Uebergänge zwischen H. incisum und 
murorum, dass die nämlichen Exemplare, die Grisebach als H. mu“ 
rorum v. alpestre bestimmt hat, von Fries als H.incisum bezeich- 

net worden sind. Ich habe bei ihrer nähern Untersuchung mich 
überzeugt, dass hier die Menge der Drüsenhaare, die sich an den 
Köpfchen unter die einfachen mischen, im umgekehrten Verhältnisse 
zar Grösse des Hüllkelches stehen. Diese Exemplare liegen in des 
Sammlang der k. Akademie zu München, Auch vom Höllenthale 

habe ich dergleichen Debergänge in Gesellschsft der Stammverwand- 
ten angetroffen, so dass ich mich zu der Vermutbung leiten liess, 

dass hier villosum und murorum in folgender Weise gewirkt: haben : 
villosum. ft rillosum $, 
murorum ? murorum 
Auch diese Art oder Form kommt mit: ligulis cilintis, vor, 3 

Migsing SO. 5300‘. 

i incisum dentatum. 
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25. Hiördcium wulrorum £.: cauld ohgöpiyte superne in 
paniculam corymbiformem laxam paucifloram' divisb; fOllRs basflaribus 
rosulatis ovatis aut dBlongis hasi cordata alt truntti retrorsum 
dentatis subtüd, nefvo, margine et petiolis villosig sußdiseöforibus, 
ehulinis 0—2 in petiolum attenuatis aut hasi' trutedtis, peduncalth 
'patentibus pilis stellatis glanduliferisque dense obsitis, dnvolükro 
glanduloso pildso parce floccoso, squamis. attenuatis aeutiuschfis, H- 

gälis glabris, stylig fuseis, acheniis atrobrunneis. 
H. murorami Fries. Symb. p. 108. 
An steinigen Plätzen, . Neubrüchen, Abhängen, Felsen, Handii. 

dünnbegrasten Wiesen, lichten Waldstellen, gemein: bis zu Too" 
Höhe. Biüht ih der Ebene im Mai und Jufi. 

Wechselt: d involatro nigro-viridi: Vilshofen auf Granit 960‘, 
Schwabing bei München 1560‘, bei Berchtesgaden zwischen deih 
Krant- und Mitterkaser N. 4574‘. u ’ 

.  b. involuero eano- viridi: Wendelstein 5367’; Höllenthal an der 

Zugspitze 4660. . 
ce. inrolacro virente: Spielmannsau im Algäu 3600’, Grünten 

5358‘. 
d. follis afhuato-dentatis: Schwabing 1560‘, Blaueis bei Berch- 

tesgaden 5041’, Augsburg. Wetterstein N. 5600'. 
e. foliis ineiso-dentatis: Rosenheim 1500’, Regensburg. 

f. foliis suhtus violaceis: Blaueis 5041‘, München 1600‘. 
g. ligulis ciliatis: Wendelstein 5367‘. 

Eine ausgezeichnete Varietät in Hinsicht des Habitas ist: 
ß. alpestre Griseb. Comment. p.37: minor, caule subapkiyifo, 

oligo-monocephälo. — In der Regel sind die Blätter an der Basis 
tief eingeschnitten, bisweilen etwas minder scharf von dem Bfätt- 

stiele abgegränzt. Die Basilareinschnitte horizontal abstehend. Der 
Stengel etwa schuhhoch, blattlos oder mit einer schmal linienförnt- 
gen Bractee, oder mit einem gezähnten gestielten Laubblatt um die 

Mitte ; 1—4köpfig. Der Hülikelch grün oder schwarz, immer dit 

Drüsen unter kurzen schwarzen Haaren, manchmal’ ohre Siernhaare. 

In den Alpen über 6000‘. August. 

2%. Hieracium rüpicolum Fries: “ eaule tenui basi oil- ° 

l036 furcato, superne ramoso aphyliö ; foliis‘ rosulätis‘ latceofätfb 

euspidätis ih petiolum acuminatis dentälis, capilulis aminorius' pe- 
daneulis' card: occosis enbglandnlosö- ‚pilösis, involücro eine-Mbgedh 
eglanduloso, squamis angastissiiie attenuatis ligulis glabrie, # ° 
Halo, ehants nigro-fusco. 

HM röpteohar Fries: Syb? pi 96. 
BER 
EP 



- H. rupieolum ß. franconicum in schedulis. Comment. p. 56° 

(sed involuero eglanduloso). 

. H. bifidum Koch in herbario Zuccariniano. 

AufKalkfelsen am linken Donauufer am Michelsberg bei Kelheim: 

Fürnröbr, gegenüber bei Weltenburg zwischen dem Kloster und 

‚Dorf, 1150—1300°. Ende Mai, Auf. Juni. 

An der Basis des Stengels und den Blattstielen dicht zottig be- 

haart. Die Stengel sind gewöhnlich an der Basis aus der Achsel 

eines schmallanzettlichen lang zugespitzten Blattes gablig getheilt, 

höchstens spannlang, flachgipflig, nach oben verzweigt, etwa 2 — 6 

Köpfchen tragend. Die Blätter graugrün, ausgezeichnet dnrch die 

lange Zuspitzung, gegen die Basis buchtig eingeschnitten gezäbnt. 

Das verwandte H. Schmidtii vermittelt den Uebergang zu un- 

serm H. anglicum. 

Sectio V. Pulmonaria: scapo monocephalo, aut caule elalo 

scapiformi aut ramoso, O—polyphylio, pilis glanduliferis, in 

paucis per varielatem eglandulosis, ligulis in plerisque ei- 

lialis, 

. So unähnliche Typen in dieser Abtheilang enthalten ‚sind, so 

stehen sie doch unter sich durch Uebergangsformen in Verbindung. 

Die Drüsenhaare spielen hier eine wichtige Rolle. 
37. Hieracium humile Jacgq.: pilis glanduliferis simpli- 

cibusque in foliis, caule (e basi) et involucris, caule diviso oligo- 

cephalo, foliis oblongis dasi runcinato-denialis, basilaribus rosulatis 

lange petiolatis, caulinis 2-- 3 sessilibus, capitulis magnis 1—5 in 

ramis elongatis adscendentibus, inveluero virente aquamie elongatis 

attenuato-lanceolatis obtusiusculis. 

H. humile Jaeg. Host, — Fries Symb. p. 123. -— Griseb. 
Comment. p. 36. 

H. Jacquinii Vill. Hist. des plantes da Daupb. II, P- 123. 
tab. XXVIII. — Koch Synops. ed. 2. p. 324. 

An Felsen (Kalk, Mergel, Kalkhornsteine) zerstreut in unsere 
Alpen von 3500—6800°. Juli, August. 

‚Diese Art ist in Ansehung ihrer Form standbaft, ohne Ueber- 
gänge in andere Arten, Drüsenhaare an den zerschnittenen Blättern, 
deren Abschnitte getrennt in den Blattstiel herabrücken,, zeichnen 
sie aus. Der Stengel ist meistens in seinen untern Theilen violett, 

desgleichen auch die Unterseite von Blättern. 

28. Hieracium anylicum Fries: foliis radicalibus spa- 
thulatis obtusis in peliolum longum acuminalis subinlegerrimia gla- 
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brie, caule scapiformi adscendente erecto elato glabro monophyko 
folio supra. basin ebovato-spathulato breviter acnminato . denticulate 
in petiolum alatum acuminato, versus apicem furcatim subfastigiato- 
ramoso (capitulis longepeduneulatis in nostro specimine senis), pe- 

dunculis pilis brevibus nigricantibus immixtis glanduliferis paucis, 
involuero nigricante pilis brevibus baei atris absque glandulis piloso, 

‚squamis (longioribus 16—20) attenuatis obtusiusculis, acheniis hel- 
volo-rubris, pappo fuscescenti-albo. 

H. anglicum Fries Symb. P- 93: „Est gennina species!" 
Fries in Sched. Be 

Am grasigen.- "Abhange. des grossen 0 Seekopfes ober dem See- 
alpersee im Algäu- nahe dem Gipfel gegen N. auf Mergel- und Kalk- 
hornsteinschiefer bei 6200‘, am 2. Sept. 1848 verblüht angetroffen. 

Die Inflorescenz Beschaffenheit der Köpfchen hat mit unserm 
H. gothicum Aehnlichkeit, .doch sind die Köpfchenstiele aufrechter. 

Der’ kahle, nackte, schaftartige schuhlange Stengel mit 2 Woaurzel- 
und 1 Stengelblatt nahe der Rasis gibt der Pflanze unter den Hie- 
racien ein besonderes Ansehen. 

. 29. Hieracium gothicum Fries: caule tenui rigido 
erecto, inferne pilis simplieibus dissitis pilosello, superne pilis bre- 
vibus scabro, immixtis glanduliferis et stellatis, foliis basilaribus 

(imis minoribus plerumgue emareidis ellipticis utringue rotundatis) 
petiolatis, oblongo-lanceolatis aut Janceolatis utringue attenuatis, 

caulinis in basin petioliformem semiamplexicaulem anguslalis, cunc- 
tis remote dentatis dentibus acuminatis, utringue parce pilosis rigi- 
dulis, summis bracteiformibus, panicula subfastigata 2 — 10- flora, 
eapitulis in pedanculis elongatis rigidis adscendentibus, nigro glan- 
dalosis et cano-floecosis, involucro imbrieato nigricante pilis glan- 
duliferis atris immixtis stellatis, squamis margine obscure viridibus 
obtusis, ligulis glabris, stylo fusco, acheniis e rubro atro-fuscescen- _ 
tibus, 

H. gothicum ‚forma gracilis macilenta; involacra hujus num- 
quam cano-floccosa, in vivo atroviridia.‘ Fries in Sched. — Symb. 
p- 121, 

H. vulgatum z. irriguum Griseb. in. Sched. (Commentatio 
v. 43?) 

- Im bayerischen. Walde auf dem Lusen: v.S pitzi (diese Exem-, 
plare sind die von Fries beurtheilten); Krumbach in Vorarlberg su- 
nächst der bayerischen Grenze. 5400’. Sept. 

Die Definition ist nach unsern Exemplaren entwerfen, , "Der 
dünne, steife, dunkelbraunzothe Stengel, die äusserst apüsen, hervor- 
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springeuden Blattzähne geben der Pflanze ein Ansehen, . welches 

dem von H. vulgatum sehr wüähnlich ist. Selbst beim Anfühlen 

ünterscheidet sich der besößdets in seinen obern Theilen seht 

ränhe Stengel von Fortien dieser Art. Fine grosse Kehnlichkeit 

bat unser H: golhicum mit Exemplaren des H. sudelicum (H. eydo- 

siaefokiumi Tansch) von det Elbwiese, nur dass die Stengelßläiter 

au der Basis nicht herzförmig erweitert sind, doch zeigen sie el#e. 
Hinneigung dazu. (Schluss folgt.) 

Kleinere Mittheilungen. 
Versuch einer Eintheilung der Familie der Bromeliaceeni nach 

ifrem Blüthenstande. Von J. G. Beer in Wien. 
Die Bromeliaceen bilden drei Hanptabtheilungen : 

I. Hauptabtheilung: Bromelia Willd. 
u. _ Ananassa Lindl. 

IM. _ Tillandsia Linne. 

J. Hauptabtheilung. 
., Repräsentant: Bromelia. 

... Gmsammtblüthenstand aus der Endknospe der Hauptaxe herver- 
tretend. 

Zerfällt in zwei Unterabtheilungen: 
2002... 4. Unterabtheilung. , 

... Die Are. des Blüthenstandes mit den mit ihr sich zugleich er- 

hebenden Herzblättern der Endknospe besetzt. Vielblumig. 
Repräsentant: Bromelia. 
Zerfällt in 8 Sippen. 
nn . 1. Sippe. : 
Blüfhenstand steif aufrecht. Laubblätter an demselben säge 

sähnig, stachelspitzig. 
Repräsentant ; Äromeia longifolia Rudge. 

Blütltenstand' locker, bi an " Iben unbe ütltenstand locker, biegsam. ättı emselben unbe we‘ Pa gsam. Laubblätter an demse 

Repräsentant: Tillandsia strieta Soland. 
Th Afahkbe il diese und andere hierher gehörige Arten von 

Tülandsia zu trennen, und zu einer eigenen Gattung unter deni Na- 
mei: Alöölophätih (dvomiov, Hurov): zu erheben. 

“ 3. Sippe: 
Blüthenstand durch anliegende, steif auffechte, unbewehrte Brac- 

t&eil keuichfdtutik gebildet. Maidblätterärtige Belkubang: 
Röptäletfant: Piya Auenstönid Wort “ 
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4. Sippe. 2 
Blütbenstand aufrecht. Blüthenstiel biegsam. Blemienkrone ra: 

chenförmig. Kelch scharf dreieckig-pyramidal. 
Repräsentant: Pitcairnia ringens Hort. 

5. Sippe. 
Blüthenstand sparrig aufrecht. Spindel dünn, steif. Blumenblät- 

ter an der Spitze schneckenlinig zurückgerollt. Kelch dreieckig, 
pyramidal, 

Repräsentant: Piteairnia staminea Lodd. 
Ich erlaube mir diese und die damit zunächst verwandten Arten 

von Pitcairnia zu trennen, und zu einer eigenen Gattung unter dem 
Namen Cochliopetalum (noXAios, wererov) zu erheben. 

6. Sippe. 

Stengel aufrecht, verlängert, mit deutlich entfernten Blättern 
gleichmässig besetzt. Blätter tief sägezähnig, stächelspitzig. Blüthen- 
büschel ährenartig ängereiht. Kelchblätter schwach stachelspitz. 
(sp. Nr. 3436. Bras. Inhumaes Pohl aus dem’ Herbariuni des Wie- 
ner Museum). 

Ich erlaube mir diesen Repräsentanten der 6. ‚Sippe zu einer 
eigenen Gattung unter dem Namen: Orthophytum (0e905> Quriv) zu 
erheben. 

7. Sippe. 
Blüthenstiel lang, dünn, gleichförmig stielrind, mit mehreren 

Laubblättern gekrönt, aus deren Mitte sich der Blüthenstand aufrecht 
erhebt. Laubblätter und Bracteen stachelspitz und sägezähnig. Kelch- 
blätter schwach stachelspitz. 

Repräsentant: Hohendergia strobilacea Mart. 
8. Sippe. 

Blüthenstand sitzend, von den Baubblättern überragt, von oben 
herab besehen zwischen den Herzblättern sichtbar. 

Repräsentant: Caraguata lingulata Lindl. 
IL. Unterabtheilung. 

Der ganze Blüthenstand nur mit Bracteen besetst, Vielblumig. 
Repräsentant: Billbergia. . 
Zerfällt in 8 Sippen. 

L. Sippe 
Blüthenstand stäff aufrecht, mit weichen‘Bracteen besetzt. Stamm 

verkürzt, ganz in Blätter gehüllt. 
Repräsentant: Biflberyia thyrsöidea Mart. 

2 Sippe. 
Blüthenstand steif aufrecht. Bracteen und Kelchbiätäir Aachel- 
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spitz, erstere ausserdem noch sägezähnig. Stamm verkürzt, ganz in 

Blätter gehöllt. 
Repräsentant: Bilbergia rhodo-cyanea Lem. 

Ich erlaube mir diese Art von Bilibergia zu trennen, und er. 

hebe sie zu einer eigenen Gattung unter dem Namen Hoplophylum 

(mm guraı). 
$. Sippe.. 

" Blüthenstand und Blüthenstiel biegsam, überhängend , mit wei- 

chen Bracteen besetzt. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt. 

.. Repräsentant: Billbergia zebrina Lind]. 
‚ Ich erlaude mir diese und die damit zunächst verwandten Arten 

von n Billbergia zu frennen, und zu einer eigenen Gattung unter dem 

Namen Cremobotrys (agsuw Boreus) zu erheben. 
4. Sippe. 

Blüthenstand überhängend. Bracteen steif, sögezähnig und sia- 

chelspitzig. Kelch gedreht, stachelspitz. Stamm verkürzt, ganz in 

Blätter gehüllt. (sp. Amazonas, Ega. Poepp. aus dem Herbarium 

des Wiener Museums.) ‘ 

‚‚Jch. erlaube mir diesen Repräsentanten der 4. Sippe zu einer 

aan Gattung zu erheben unter dem Namen Streptocalye (orgepo 
REDE) 

5. Sippe. 
Blüthenstand zweizeilig, schwertförmig, plattgedrückt. Bracteen 

steil. aufrecht. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt. 
. Repräsentant: Vriesia splendens Lindl. 

6. Sippe. 
Blüthenstand biegsam, sparrig. Blüthenstielchen knieförmig 8% 

bogen. Beere eiförmig, kugelig, fleischig, gewöhnlich schön g gefärbt. 
Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt, 
Repräsentant: Aechmea fulyens Melin. 

7. Sippe. 
Blüthenstand durch anliegende, aufrechte, unbewehrte Bractee" 

keulenförmig gebildet. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehöllt. 
"Repräsentant: Guzmannia tricolor R. P. 

8. Sippe. 
Aehrenförmig- walzenförmiger Blüthenstand. Blüthen gedrängt 

stehend, stark wollig umgeben. Stamm verkürst, ganz in Blätter 
gehüllt. 

Repräsentant: Macrochordion Linclorium .Vriese. 

u. Aauptabtheilung. 
.» Repräsentant : Ananassa, - : 
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Verlängerte Endknospe in einen Blätterschopf auwaehsend, an- 
terhalb mit seitenständigen, gedrüngt sitzenden Blütheaknospen be- 
setzt. Bracteen und Blüthen zu einer fleischigen Sammelfrucht ver- 
wachsend. Vielblumig. 

Ananassa saliva Lindl. (Form) a 

Il. Hauptabtheilung. 
Repräsentant: Tillandsia. 

„Endknospe nie blühend, laubtragend. Blüthenstand achneltändig 

Zerfällt in IV Unterabtheilungen. 
I. Unterabtheilung. 

Blüthenstände einblumig. Stamm und Aeste schlaff, hängend. 
Endknospe langsam fortwachsend. Blüthe aus, der Achsel eines 
Scheidenblattes hervoriretend. 

Repräsentant : Tillandsia usneoides Linne. 
: MH. Unterabtheilung. 

Blüthenstände gedrängt ein- bis fünfblumig, oft on. 'einem ünd 
“demselben Individuum, Stamm und Aeste aufrecht. 

Tilagdsia recurvata Linne. 
“ Ich erlaube mir diese Arten von Tillandsia zu trennen und zu 

einer eigenen Gattung unter dem Namen Diephoranthema (din poga, 

av$os) zu erheben. 

HI. Unterabtheilung. 
Blüthenstand locker ährenförmig, steif, aufrecht, vielblumig. 

Blüthenkrone dreieckig. 
Repräsentant: Dykia rarifiora Schalt, fl. 

IV. Unterabtheilung. 
Mehrere niederliegende, achselständige, kurze, gedrängt blumige 

runde Blüthenstände. 
Repräsentant: Disteganthus basi-lateralis Hort. 

Fernere Untersuchungen müssen lebren, ob die 5. Sippe der 
H. Unterabtheilung (Vriesia) nicht auch der I. Unterabtheilung die- 
ser I. Hauptabtheilung anzureihen sei. 

Repertor ium : 
für die periodische botanische Literatur der’ zweiten Hältte . 

des neunzehnten Jahrhunderts. 
(Fortsetzung.) 

97. (vgl.64.) Archiv für Naturgeschichte von Troschel. n; \ 
Jahrgang. 1851. 

Grisebach, Bericht über die Leistangen in der geogr bise ben 
und systematischen Botanik während des Jahres 1990. 393; 



98. (rgl.. Ne. 70.) Curtis’s Botanical Magazine by W.J. 

Hooker. 
Vol. IX. 1853. 

Tab. 4689. Begonia rubro venia. 4690. Coleus Macaei. 4691. 
Coelogyne maculata. .4692. Begonia Twaitesii,. 4693. Aquilegia 

Kanaoriensis. 4694. Abelia unifora. 4695. Neptunia plena. 4696. 
Puya sulphuren. 4697. Gaultheria ferruginea. 4698. Allosorus 
cordatus. 4699. Notholaena -sinuata. 4700. Cattieya elegans. 

.4701,. Galeandra Baueri var. floribus luteis. 4702. Dipladenia Hlava. 

4703. Eriogonum compositum, 4704. Impatiens Hookeriana. 4705. 
Piteairnia Macrocalyx. 4706. Gymnostachyum Ceylanicum. 4707. 
Cereus Mac Donaldiae. 4708. Dendrobium heterocarpum. 4709. 

- Piteairnia: echinate. 4710. Crossandra flava. 4711. Dendrobiom 
‚.teretifolipm. 4712. Coelia macrostachya. 4713. Syphocampylus 

Orbignianus. 4714. Calanthe gracilis. 4715. Paya chilensis. 4716. 

Sandersonia aurantiaca. 4717. Brillantaisia Öwariensis. 4718. 
Rhododendron Dalhousiae. 4719. Skimmia Japonica. 4720. Epis- 
cia melittifolia. 4721. Azalea amoena. 4722. Cantua bicolor. 4723. 

Rhododendron niveum. 4724. Fritillaria oxypetala. 4725. Vaceinium 
ovatum. 4726. Dichorisandra leucophthalmos. 4727. Xanthorrhoea 

Hastile. 4728. Littonia modesta. 4729. Lopezia macrophylia. 
4730. Lilium roseum. 4731. Azalea crispiflora, 4732. Stmeiandra 

‘"grandiflera. 4733. Brassavola lineata. 4734. Gilia Iutea. 4735. 
- Pandanus pygmaeus. 4736. Khynchospermum jasminvides. 4737. 

Philesia buxifolia. 4738. Impatiens Jerdoniae. 4739. Abies brae- 

teata. 4749. Bravoa geminiflora. 4741. Erythrochiton Brasiliense. 

‚4742. Scheeria mexicana. 4743. Berberis coneinna, 4744. Hae- 

“ inanthus insignis., 4745. Begonia biserrata. 4746. Metternichis 
principis. 4747. Campanula Vidalii. 4748. Papaver pilosum. 4749 
Dietyanthus Pavoni. 4750. Plumieria Jamesoni. 4751. Passiflora 

medusaea. 4752. Cirrhopetalum cornutum. 4753. Coleus Blumel. 

. 4754. Dendrobium cymbidioidess 4755. Billbergia thyrseidea. 

4756. Didymocarpus Humboldtianus. 

9. Journal d’Agricultare pratigue, d’&conemie ferestitre, 

d’economie rarale et d’education des animaux domestiques de 

royaume de Belgique ete. etc. par Ch, Morren. Liege. 1853. 

6. Annee. i 

Jacquemart, science des engrais, S. 1-5. 211-219. 259268. 
Ville, de linfluence de Pammeniagae, ajoutee A Yair, sur je deve- 

loppement. des plants. S. 6— 11. 
Beilefroid, de la culture des lögnmineuses comme pois et vesce®, 
engen, foves et föverules, dans ses rapports avec la Beigige®: 

Thier-Neunville, des paturages et des pres. 8. 34—41. 
Chatin, etades E&xperimentales sur Y'activn des sels, des base®, des 

acides et des maliöres organiques sur la vegetation. S. ‚53-56. 
Morsen, conversion de Is. ernie blanche en plätre. 8. 68. 69. 

. 
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Macar, instructien pratique sar les procedes les plus giicaces pour 

preserver les cereales de la carie, etc. S. 124, 
Volluet-Janin, maladie des plantes. S. 137. 
Bellefroid, de la spergnle, etc. S. 179. 
Duchartre, note sur la germination des cereales recoltees avant 

leur maturite. S. 182. 
Bossin, pommes de terre hätives et tardives. S. 184. 
Vernu, moyen de preserver les artichauts de la ponrriture ot de 

la gelde. 8. 189, 
Constant-Nivelet, nouvelle maniere de cultiver les «cheiettes. 

S. 235-236. 
Morren, de l’atilite de la viperine, Echiam vulgare. S. 296298. 
Payen, maladies des plantes eullivtes. S. 345. . 
Le m&me‘, maladies des Betteraves. S. 369. J 
Morren, les hones & cheval dites de Dombasle, et du binage et de 

la binette de Newington. S. 397. 400401. 
le m&äme, le butteir scarificateur & oreilles mobiles et le buttoir 

simple. S. 402—403. e 
Daumerie, coup d’oeil sur l’etatagricole de la commune de Moer- 

beke, dans le pays de Wals. 8. 404—423. 
Morren, le ble de Tunstall ou bl& de baie, tr&s convenable pour 

la Belgique. S. 436—437. 
Lecog, de Clermont-Ferrant, le jarseau ou luiset des pres, 

considere comme fouragere. S. 438. 
De Thier-Neuville, des pres et päturages. S. 439. 
Morren, reflexiogs sur le semis en ligne des cereales, suivies de 

la description du semoir &cossais, perfertionne de Claes. S. 445 
—452. 

Le möme, le sermoir sur ados de Garett. S. 453. 
— — le dibble et le drili des anglais ou les semeirs contiaus 
et interrompus. S, 455 

._ .— sur linventieg du versoir en fer. S. 456. 
A. J.Daumerie, coup. d’oeil sur l’etat agrieole de la commune de 

Moerbeke dans le pays de Waes. $. 457-470, oo 
Grootegoed, H., resume d’une Monographie agri- et horticole 

sur le pays dit Westland, dans la Hollande meridionale. S, 471 
—483. ’ " 

Schattenmann, procede pour la conservation des beiteraves, öga- 
lement applicable aux pommes de terres et autres tubercukes. $. 494. 

Payen, note sur les litieres terreuses. 8. 504—-50R. 
Minangoin, de la culture de la beiterave. S. 511—514. 
Oppermann es Vilmorin, les tubercules des topinambourp gmas- 

sisseut-ils oui ou npn Fhiver? S. 515517. 

Morren, des causes des disefies en certales, depuis le commen- 
. eement du dix-neuvi&me siöcle. S. 518, j 
Sauvaige, notice sur los semis en ligaes. S. 564-587. 
orren, les galles soutesraines den choux et des navets, malndie 
de ce genre de plantes, dite anbury des Anglais, obnervee en Bal- 
gique. 8. 568—573. 
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te Baron Peers d’Oostcamp, lettre sur la maladie digitatoire des 
narets. S. 574. 

Gros, culture forete de carottes, radis et laitues, S. 576, et eing 
saisons par an de melons-cantaloups. S. 577. 

*100. (vgl. 67.) Sitzungsberichte.der mathematisch-natur- 

‚wissenschaftlichen Classe der Kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften zu Wien. In Commission bei W. 

= ‚Braunmüller. 8. 

een Jahrgang 1853. XI. Band. 
Unger, die fossile Flora von Gleichenberg. S. 211—213. 
Ders., Beiträge zur Kenntniss der niedersten Algenformen nebst 

„.. Versuchen ibre Entstehung betreffend. S. 301. 302. 
Rochleder u, Schwarz, über einige Bitterstoffe. S. 334-343. 
Kawalier, über Pinus sylvestris. S. 344—370. . 
Rochleder and Schwarz, Nachschrift zur Untersuchung von Pi- 

nus sylvestris des Herrn Kawalier. S. 371. 372., 
Orth u.Stanek, Analyse der Asche von Bromus-Arten. S. 374. 375. 

Moser, über die Zusammensetzung der Asche von Kartoffelknollen. 
S. 667-673. 

v..Ettingshausen, Beitrag zur Kenntniss der fossilen Flora von 
Tokay (mit 4 Tafeln.) S. 779—816. 

101. {vgl. No. 9.) Kongl. Vetenskaps-Akademiens Hand- 
"  Iingar för Ar 1851. Stockholm, 1853. 

C. Hartman, Anteckninger vid de Scandinaviska Växterna i Lin- 
nes Herbarium. S. 211-426. 

Biografi öfver Georg Wahlenberg, Medieinae och Botanices Professor 
‚vid Kongl. Universitetet i Upsala ete. S. 431-505. 

“ 

*102. Jahresberichte für 1851 und 1852 von der Ge 
“= sellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden: 

Druck von E. Blochmann und Sohn. 1853. 8. 
Stein, über das Vorkommen.von Arsen in Vegetabilien. S. 9. 
Sachse, Beobachtungen über die Witterungs- und Vegationsverbält- 

nisse des Dresdner Eilbthales. S. 35—56. 

*103. (vgl. No. 16.) Jahrbuch des naturhisterisehen La" 
‚deamuseums von Kärnten. Herausgegeben von J. h. 
Canaval, Museums Custos. II, Jahrgang. Klagenfurt, 1853. 

R. Graf, Beiträge. zur Flora des Lavantthales. S, 21—29. 
E. Josch, die Flora von Kärnten S. 53—96. 

nn 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensbnrg. 
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Regensburg. 21. Juni. 1854 

Inhalt: orıcınar-ABHANDLUNG, Sendtner, die südbayerischen Hiera- 
cien, (Schluss,) — anzeice. Nees v. BE senbeck's rückständiges Herbarium 
betreffend. 

Die südbayerischen Hieracien. Von Dr. Sendtner 
in München. 

(Sehluss.) 

30. Hieracium trichocephalum W.: foliis rosulatis prae- 
ter nervum longe ciliatum glaberrimis, exterioribus spathulatis rotun- 
datis, interioribus lanceolatis utringue acaminatis integerrimis, seapo 
inferne glabro adscendente, supra medium folio anguste lanceolato 

sessili piloso et floccoso absque glandulis, versus apicem e bractea 

lineari bifido ramis monocephalis, capitulis magnis, anthodio villoso 
absque glandulis, squamis attenuatis acutiusculis erectis, ligulis cilia- 
tis, stylo fusco. 

Berchtesgaden ohne nähere Bezeichnung des Standortes: Ein- 
sele. . 

. Unser Exemplar, weichem die Definition entnommen ist, wurde 
von Fries als H. trichocephalum W., von Grisebach als H. pilo-: 

sum Schleicher bestimmt. Grisebach vereinigt das Irichoc. 
mit dem pilosum in seiner Comment. p. 56. 

Es ist nicht unmöglich, dass unser Exemplar ungeachtet der An- 
erkennung von Seiten der bedeutendsten Autoritäten doch nichts an- 
deres ist als -— H. dentatum var. semiglabralum wit gansrandigen 
Blättern. Die Autoren legen der ächten Art Drüsenhaare bi— 
an ächten Schweizerexemplaren sah ich sie an einem zweiköpfigen 
Stücke auf dem einen Stiele vorhanden, am andern fehlend. Unserm 
Exemplare fehlen die Drüsenhaare gänzlich. Ich habe die Beschrei- 

bung absichtlich unserm Exemplare angepasst, um zu weitern Nach- 
forschungen Anlass zu geben. 

31. Hieracium piliferum Hopp.: foliis rosulatie lanceo- 
latis utringae attenuatis arutis integerrimis albo-villosis, scapo atriete 
submonophyllo monocephalo pilis longissimis divergentibus: villoso 

“pice immixtis glandaliferie et Aoccis canis, antbodie laxiuseulo pille 

Wlora 1854. 23. 23 
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longissimis albis basi nigricantibus villoso absque glandulis, stylo, 

Iuteo fusco-papilloso. 

H. piiferum Hopp. Fries Symb,.p. 49. 

H. Schraderi Koch Synops. 2. ed. p. 519. 

Eine ausgezeichnete Art, welche nur in das meist etwas schmä- 

lörblättrige H. glanduliferum Hoppe Uebergänge zeigt, indem die 

“Drüsen am Schaft in ihrer relativen Menge sehr wechseln. Unsere 

höchsten Exemplare sind spanulang ; die Anthodialschuppen zugespitzt. 

Auf Alpenwiesen auf Kalkmergel und Kalk um Berchtesgaden 

selten: am Schneibstein bis zum Gipfel 6966‘, am kleinen Teufels- 

horn südlich 6443° zahlreich, ober der Trischihelalpe 5438’ einzeln. 

August. 
32. Hieracium alpinumL.: foliis radicalibus rosulatis spa- 

thulalis oblusis in peliolum acuminatis repando-dentieulatis, caule 

scapiformi 1--3-phylio simplici aut diviso ramis monocephalis pilis 
nigricantibus patentibus villoso immixtis glanduliferis versus capituls 

pube stellata, foliis caulinis semiamplexicaulibus lanceolatis aut spa- 

thulatis, .capitulo majusculo villoso cum pilis glandüliferis, squamis 

imbricatis aftenuatis acutiusculis. - 

H. alpinum L. Fries Symb. p. 69. — Griseb. Comment. p. 28. 
. Auf Wiesen und felsigen Orten auf kieselhaltigen Gesteine, 

Mergel, Kalkhornstein, Sandstein in unsern Alpen zwischen 5100 
—6800‘ ziemlich verbreitet. Blüht im Juli und August. . 

An allen unsern Exemplaren. sind die Köpfchen schwarzzetlig, 
höchstens spannlang. Man kann auch in unsern Alpen als Former 
unterscheiden: 

a. genuinum: foliis in petiolum longe acuminatis integerrimis 

aut subdentatis, scapo 1——2-cephalo. 

ß. Halleri Griseb. Comment. p. 28: foliis lanceolatis ineist- 

dentatis. — H. Halleri Vill. ? 
33. Hieracium amplezicaule I.: caule e basi laxissime 

paniculato ramoso et glanduloso-piloso viscido, feliis slanduliferis, 

basilaribus rosulatis obovato-oblongis rotundatis in petiolum scumi- 
natis, grosse inaequaliter inciso-serratis, petiolo villoso, caulinis cor- 

date-oblongis aut cordato-ovatis plerumgue amplexicaulibus, inferiori- 

bus ineise-serratis acntiusculis, summis integerrimis acuminatis, ramis 
patalis dichasia aut cincinnos referentibus folioso-bracteatis, anthodio 
virente squamis lanceolatis acuminatie. 

H. amplezicaule I, Fries Symb. p. 75. 
In Bayern blos um Füssen an der Strassenmauer zwischen Füs- 

sen und dem Lechfall beobachtet: Einsele, Lotzbeck. 
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Mit dieser ausgezeichneten nicht zu verwechselnden Art ver- 
einigt Grisebach das H. pulmonarioides Vill, (Hist. de pläntes 
da Dauphine III. p. 133) Comment. p. 34 und gibt diese Varietät 
gleichfalls als in Bayern vorkommend an, Von uns ist sie indess 
nicht beobachtet worden. 

34. Hieracium intybaceum Wulfl.: caule sulcato "glandu- 
loso-piloso, aut brevi scapiformi monocephalo aut folioso ram«so 
2—5-cephalo: foliis glanduliferis basilaribus rosulatis lineari - spatha- 
latis ovali-lanceolatis erenato-serrulatis inciso-dentatis, foliis caulinis 

lineari-lanceolatis obtusis amplexicaulibus ineiso-dentatis, bracteis 
subfolisceis in pedunculis elongalis capilula involucranlibus imo 
superantibus, involucro suburceolato glandalifero, squamig lanceolatis 
acuminatis nigro-viridibus. 

H. intybaceum Wulff. in Jacq. FI. austr. ic. app. (1778) p. 43. 
Dieser Name ist, wie Grisebach gezeigt hat, älter als der von 
Villars. 

H. albidum Vill. Prosp. de Y’'hist. de Daaph. 1779 p. 36. — 
Koch. Syn. ed. 2. p. 527. — Fries Symb. p. 156. 

Schlagintweitia iniybacea Griseb. Comment. p. 76. 
In den Alpen Bayerns auf einer abschüssigen Wiese auf der 

Südseite der Höfats auf liassischen Schiefern (Kalkmergel und Horn- 
stein) bei 5900‘, am 25. Sept. 1852 verblüht. 

Diese Art, ausgezeichnet durch hellgrüne Farbe der Blätter und 
bleiches Gelb der Blüthen, ist ungemein veränderlich in Ansehang 
der Blattform und Verzweigung. Sie erscheint sowohl mit rosetten: 
artig gestellten Wurzelblättern und nacktem einfachen niedern Schaft, 

als (in der Cultur) mit abgestorbenen Wurzelblättern, ästigem und 

blattreichem Stengel, und verbindet so den Wuchs von H. piliferum 

mit dem des H. prenanthoides. Die Bracteen, welche sich an dem 

Schafte oder den Blüthenstielen befinden, werden gewöhnlich ziemlich 

gross und gruppiren sich um den Hüllkelch in Formi eines äussern 
Hüllkelches, welcher an Länge dem innern mitunter gleichkommt, 
ja sogar ihn bisweilen weit überragt. Diess ist jedoch keine regel- 
mässige Erscheinung und sogar variabel an den verschiedenen Köpf- 
chen ein und derselben Art. Grisebach fand im dieser Beschaffen- 

heit, der Bracteen Veranlassung , der Art einen doppelten Hüllkeich 

(involucrum biseriale) beizulegen, welchen er aber ausserdem brac‘ 

teis cinctum nennt. Er bestimmt in der That ganz richtig die äussern 
Schuppen als Bracteen (wenn wir zwischeu solchen und den Schup- 

pen des Hüllkelches .morphologisch einen Unterschied machen dürfen; : 

allein dann ist nur ein einfacher Hülikelch wie bei allen’ andern 
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Hieracien vorhanden. Nimmt er hingegen diesen als zweireihig an, 

dann lässt sich nicht mehr sagen „practeis cinetum.‘* 

Die „zweireihige Hülle“ ist das Merkmal, worauf die Gattung 

Schlagintweitia gegründet ist. Ich habe Exemplare von unserm 

Hieracium vom Monte Baldo gesehen, an denen die Hauptaxe eine 

Schlagintweitia, die Nebenaxen aber gewöhnliche Hieracien vorstel- 

len; ferner Exemplare, bei denen die Bracteen am Blüthenstiele 

klein sind und unter dem Köpfchen ganz fehlen, "die also keine Spur 

von einen doppelten Hüllkelche haben. *) Ueberdjess sind die blatt- 

artigen Bracteen und äusseren Hüllblätter dieser Art unter den Hie- 

racien gar nicht eigenthümlich. H. rillosum hat sie in noch weit 

segelmässigerer Weise. — In Betreff des Habitus, den Gr. gleich- 

falls anführt zar Stütze der neuen Gattung, reicht dieser allerdings 

hin, sie als Art auszuzeichnen — so sehr er selbst auch variabel 

ist — aber keineswegs als Gattung, denn er steht so zwischen dem 

vom H. amplexicaule und (durch piereides) H. prenanthoides, als 

deren Mittelglied er erscheint, dass er unmöglich der Reihe von 

Hieracienformen für entrückt gehalten werden kann. Schliesslich 

bemerke ich noch, dass Brügger in Graubünden Bastarde zwischen 

H. intybaceum und prenanthoides gefunden zu haben angibt, wenig- 

stens in Gesellschaft beider Formen H. picroides mit bleichgelben 

Blüthen, dessen Habitus sich ungemein dem von H. intyb. nähert. 

„3. Hieracium cydoniefolium Vill.: caule robusto elato 
simplici folioso superne plus minus ramoso, inferne pilis simplicibus 

rigidulis superne glanduliferis dense obsito nigricante, foliis rosula- 

ribus sub anthesi emarcidis, caulinis laete viridibus cunctis basi cor- 

data semwiamplexicaulibus aentis aut acuminatis, utringue vel saltem 
margine pilosis absque glandulis inaequaliter sinuato-dentatis, infe- 

rioribus lanceolatis supra basin dilatatam angustalis, superioribns 
decrescentibus cordato-lanceolatis supra basin non constrictis , capi- 
talis modo solitariis in ramis 2 — 6 adscendenti-patentibus ex folio- 
._ saninoram axillis, modo eymoso-aggregatis in ramis e bractea- 

m aril is, pedunculis pilis /glanduliferis nigrescentibos, capitulis 
mediscribus, involucro viridi-nigricante glanduloso-piloso , sqaamis 
ne usinseuie, ligulis eiliatis, stylo fuligineo. 

Griseb. in Sched. il. (Mist, de pl. de Dauph. p. 107). — 

H. picroides Vili. Voyage en Suisse (1812) p. 22.? 
*) Die Variabilität dieser Eigenschaft hat auch der gewissenhafte Fries g® 

kannt und in der Definition u; ichti nserer Art richt i 2 oz eris 
— szpe foliaceo-obvallatie.e erte bereichnel: jr 
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In Bayern von mir auf der Höfate im Algäia mit Exemplaren von 
H. intybaceum und prenanthoides bei 5900’ Ende Sept. 1852 blü- 
hend angetroffen, von Caflisch gegenüber auf den Kegelköpfen, 
von Pfarrer Köberlin am Grünten. 

Stimmt vollkommen mit Exemplaren aus der Schweiz überein, 
welche Brügger am Standorte sammelte, wo Villars sein H.pi- 
croides angibt, nämlich am Valzerberge in Graubünden. Auch das 
mit diesem synonym gehaltene H. ochroleucum, von dem Fries 
Symb. p. 157 bemerkt: planta helvetica inter Hieracium albidum 
et prenanthoides intermedia scheint hieher zu gehören. Ich habe 

leider das Werk „Villars voyage en Suisse‘ in keiner Bibliothek 
von München auftreiben können, um die Abbildung zu vergleichen. 
Die Sudetenexemplare von H. cydoniaefolium (meist als H. prenan- 
Ihoides bestimmt) gleichen den unsrigen an Form, doch sind die 
Drüsenhaare minder zahlreich. 

In der Farbe der Achenen zeigt sich zwischen den übrigens 
ganz übereinstimmenden Exemplaren vom Grünten und der Höfats 
der Unterschied, dass erstere rothbraun, letztere blos lederfarben 

sind. Die Zahl der langen Anthodialschuppen wechselt an den 
Exemplaren von gleichem Standorte zwischen 15—20. 

56. Hieracium lanceolatum: caule elato erecto pilis sim- 
plicibus superne paniculato pilis glanduliferis ; foliis basilaribus emar- 
eidis, caulinis numerosis, cunctis semiamplexicaulibus acutis utrinque 

sparsim pilosis plus minus dentatis, inferioribus spathulato-lanceola- 
tis versus basin cordato-dilatatam attenuatis, superioribus lanceolatis 
decrescentibus, basi cordata amplexicauli, panicula 10—20-cephala 
Famis erecto-patulis, involuero mediocri, squamis subuniseriatis lineari- 
lanceolatis obtusis viridi-nigrieantibus margine pallidis 12—-20 glan- 
duliferis, ligulis ciliatis, stylis nigro-fuscis. 

H. lanceolatum Vill. hist. de plantes du Dauphine HI. p. 126. 
Tab. xxx.? 

Im Algäu bei Oberstdorf am Söllerkopf am Grat gegen Schlap- 
polt bei 5562’ in der Nähe der höchsten Fichtenbäume. Von Brüg- 

ger jn Graubünden gesammelt zwischen Lavin und Süss in Gebüsch 
am Flüelabach bei ungefähr 4000'. 

Die Pflanze ist 2—3' hoch. Die untern Stengelblätter sind 5 
—7' lang, die obern immer kürzer; an den bayerischen Exemplaren 

sind sie tief und entfernt, an den schweizerischen schwach gezähnt. 

Die Inflerescenz ist eine verlängerle verzweigte Rispe. Ihre Be- 
schreibung, den schweizerischen Exemplaren entnommen (die bayeri- 

schen blühen noch nicht), stimmt nicht ganz mit der eitirten Abbil- 



388. 
dnng und Beschreibung von Villars, allein sie steht dazu in gleichem 

Verhältnisse als gewisse Exemplare von H. eydoniaefolium zu an- 

dern der gleichen Art und dex, gleichen Standortes (Höfats). Die 

Köpfchen sind grüner und die Inflorescenz ist minder ausgebreitet, 

als bei H. prenanthoides, die Blätter überdiess bei weitem länger. 

Von der Gruppe der Sabauda, welche sie mit H. prenanthoides ver- 

bindet, unterscheidet sie sich durch die gewimperten Ligulae. 

:97. Hieracium prenanthoidesVill.: caule elato simpliei 

foliono superne paniculate-ramoso, inferne pilis simplicibus saperne 

pilis dense glanduliferis cum peduncalis et capitulis nigricantibus, 

foljis basilaribus sub anthesi emareidis, caulinis omnibus basi late 

cordata v. subauriculata semiamplexicanlibus panduraeformibus lan- 

ceolatis aut ovalibus, margine et subtus pilis simplieibus, sinuato- 

dentatis rarins inciso-dentatis aut subintegerrimis, summis deerescen- 

tibus, panicula divaricato- aut patentim ramosa foliosa, foliis cordato- 

lanceolatis aut cordatis acuminatis, involucro ovato-eylindrico nigro- - 

viridi dense glanduloso-pilose nonnunquam floecoso-canescenti, sqUR- 

mis lanceolatis attenuatis obtusis, longioribus sub-12-nis, stylo nigro 

foligineo, ligulis ciliatis. 

H. prenanthoides Vill. Fries. p. 160. 

Auf Alpenwiesen von mergeliger oder sandiger Bodenart, zwi- 
schen 4300 und 6000°. Ende August und September. 

Die geigenförmig über der Basis verschmälerten Blätter zeich- 
nen diese Art aus, die indessen alle Vebergänge zeigt zu H. denti- 

eulatum, lanceolatum und picroides, so dass diese Namen nur einer 

einzigen Art anzugehören scheinen. Die Farbe der Achenen geht 
vom Lederfarben in’s Röthliche und Rothbraune über. ° 

Nicht leicht zeigt sich die Wahrscheinlichkeit von Bastard- 
formen irgendwo grösser, als zwischen H. prenanthoides und mu- 
rorum Beobachtungen verrathen, Ich habe Exemplare, die sowohl 
Fries als Grisebach als hieher gehörige Formen anerkannt hat, 

im Algäu um die Linkersalpe bei 5150‘ Höhe in Gesellschaft von 
H. murorum am 28. Juli blühend angetroffen, die sich von ander» 
noch Jange nicht blühenden ächten Exemplaren des H. pren. erstens 
durch die Gegenwart grüner rosettenartig gestellter Wurzelblätter, 
zweitens durch die Armuth an Stengelblättern (2-3), drittens durch 
armköpfige Inflorescenz und viertens durch die kleineren Hüllkelche 
auszeichneten, die ganz denen voy H. murorum ß. alpestre glichen- 
Nur die Form der Stengelblätter konnte die genannten Autoritäten 
veranlassen, sie für H. prenanthoides zu erklären, obgleich auch 



diese Form durch die grössere Verschmälerung der Basis von der 
gewöhnlichen auffallend abwich. 

38. Hieracium denticulatum Sm.: caule elato inferne. 
simplici piloeo, superne in cymam laxissimam ramoso parce glandu- 
loso-piloso, foliis basilaribus (sec. Griseb. sub anthesi emarcidis, in 
nostris speciminibus vigentibus) petiolatis oblongo-lanceolatis utrin- 
gse acuminatis utringue praecipue ad marginem pilosellis, subtiliter: 
et remote denticulatis, superioribus cordato-oblongis, nonnullis ver- 
sus basin angustatis, cunclis amplexicaulibus acuminatis basi sinuato- 

dentatis, paniculae pauciforae laxae ramis pedunculisque patentibus 
glanduliferis virentibus, involucro minori virente glandulifero, squa- 
mis lanceolätis attenuatis obtusiusculis, ligulis ciliatis, stylo atro-fu- 
ligineo. 

H. denticulatum Sm. Griseb. in litt. (Comment. p. 31.) 
Im Algäu im Rappenalperthale und um die Buchenrainalpe bei 

3600’ häufig. Ende August. 
Auch hier variiren die Achenen und zwar an einem und. 

demselben Exemplar vom bleich Lederfarben bis zum lebhaft 
Braunrothen. Alle Esemplare, die ich im Rappenalperthale traf, 
hatten zur Zeit der Blüthe gut erhaltene Wurzelblätter. Die Inflo- 
rescenz glich der vou H, murorum. 

Sectio VI. Umbellata: caule elato basi aphyllo superne dense 

folioso eylanduloso. 

39. Hieracium tridentatumFries: caule basisubaphylio, 
snperne foliose; foliis inferioribus breviter petiolatis, superioribus 

sessilibus decrescentibus lanceolatis acutis basi attenuatis aut rotan- 
datis, panicula subcorymbiformi, involucro virente squamis imbricatis 
appressis raro floccosis aut pilosis attenuatis ohfusis, stylo Iuteo 

fuscescente (acheniis rufo-brunneis). 

H. tridentatum Fries in Sched. — Symb. p. 171. 
H. Iaevigatum Koch Synops. ed. 1. p. 361. 
H. rigidum Koch ed. 2. p. 530. 

H. rigidum ß. tridentatum Griseb. Comment, p. 47. 

An Waldsäumen, in Gebüsch, auf lehmigem oder sandigem Bo- 

den zerstreut bis zu 2994’ Höhe. Blüht im Juli, Anf. August. 

“ Manchmal sind zur Zeit der Blüthe an der Basis des Stengels 

einige Blätter übrig, welche lanzettförmig und in den Blattstiel = 

gespitzt sind. Stengel und Blätter reich an kurzen Haaren. Grifel 

von Grisebach braun angegeben, ven uns‘! sowohl braun: als 'aud} 

gelb beobachtet, 



- Ver. ineiso-serratum. — H. aestivum Fries in Sched. — H. 

boreale 'y. virescens Griseb. — Beiderseits mit 4—6 regelmässi- 

gen sehr tief eingeschnittenen Zähnen. Bayerbrunn bei München 

1940‘. Anf. August. 

40: Hieracium boreale Fries: caule basi aphyllo, superne 

dense folioso, foliis decrescentibus imis aut oblongo-lanceolatis in petio- 

Iom attenuatis aut sessilibus, superioribus ovato-lanceolatis ac sinuato- 

dentatis, 'panicula subracemiformi in corymbum terminata, peduneu- 

‘lie floceosis in capitulum imcrassatis squamosis, involuero atrevirente 

imibrieato floceis paucis, squamis lanceolatis obtusis erectis, stylo 

faligines (acheniis rufo-atris). . 

H. boreale Fries. Nov. p. 261. — Symb. p. 160. 
In Wäldern, an Waldsäumen, Schlägen verbreitet bis 2450". 

Eode August, Anfangs September. 
ß. lactucaceum Fröl. Griseb. Comment. p. 54. — Foliis infe- 

rieribus ovalibus utringue angustatis petiolis superioribus abrupte 

deerescentibus involuero virente. — Wir haben die ausgezeichnete 

Varietät 9. um München ganz übereinstimmend mit denen aus der 

Schweiz und denen vom Ritten bei Botzen und ebenso auch mit der 

Beschreibung von @risebach. Man möchte sie als eine besondere 

Art schon wegen ihres Mangels an Uebergängen betrachten. 

41. Hieracium umbellatum L.: caule sub anthesi basi 
aphylle, superne dense folioso, foliis lanceolatis obtusiusculis sessi- 

libus margine paucidentatis revolutis pilis brevibus hispidis, summis 
decrescentibus sensim in bracteas transeuntibus, panicula corymbi- 
formi aut umbelliformi pedunculis in capitulum inerassatig apice 
squamatis, involuero imbricato glabro nigro-viridi, squamis lanceolatis 
obtusis, exterioribus brevioribus squarroso-reflewis, stylo Iuteo aut 
fuligineo, achenio rufo. : 

H. umbellstum Fries Symb. pag. 177. — Griseb. Comment. p. 49. 
In Hecken, an Waldrändern, Schlägen verbreitet bis 4000'. 
ß. limonium Griseb. p.49 — monocephalum. Garchingerhaide 

1450. 

Ueber die Verschiedenheit der Griffelfarbe bei dieser Art führt 
Grisebach wichtige Bemerkungen an (s. Comment. pag. 49, W® 
er rügt, dass Fries zu sehr auf die Farbe des Griffels sich verlas- 

sen habe), 

Um Berchtesgaden gibt es eine viel früher blühende Varietät 

c13. Juli 1850) mit breiten Blättern in der Nähe des Semmelbauer® 
bei 1900°. - 
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Hieracium speciosum Hornem., welches Frölich in den Al- 
gäuer Alpen anführt (Koch Syn. 2. ed. p. 518, und Griseb. Comm. 
pP. 70), ist mir daselbst zu finden ebenso wenig gelungen, als Hie- 
racium sazatile Jacq., von Frölich im Algäu angegeben. 

Nachtrag !E 
Während des Druckes dieser Zeilen zufällig selbst in Regens- 

hurg anwesend, hatte ich. hier Gelegenheit, eine nachträgliche 
Beobachtung zu machen, welche auf die Scheidung des Hieracium 
Peleterianum Merat. als Art Bezug hat. Dieses steht bei Donau- 
stauf auf den südlich exponirten Abhängen des granitartigen @e- 
steines, welches W. Gümbel als Rothtodtliegendes erkannt hat,*) in 
zahlreicher Menge auf einem grussigen Boden, ähnlich dem Granit- 
detritus. Auch H. Pilosella kommt daselbst stellenweise, häufiger 
aber auf den benachbarten Kalkbergen im lehmigen Diluvialboden 
hei Tegernheim vor. Zu H. Pilosella kann H, Peleterianum nie 
als Varietät gezogen werden, sobald es nach dem Vorgange auf- 
merksamer Beobachter, wie Grisebach, Bar. v. Hausmann und 
nach meiner eigenen Ueberzeugung gestattet ist, Hier. pilosellae- 

forme Hoppe als eigene Art zu betrachten, eher könnte man es 
mit letzterem vereinigen, mit dem es den morphologischen Charakter 
theilt. ® 

Der wichtigste Unterschied nämlich, welcher H. pilosellaeforme 
sowohl als H. Peleterianum von H. Pilosella trennt, sind Verzwei- 

gungsformen, an denen sich die Stolonen in wie es scheint gesetz- 
mässiger Weise betheiligen. Die Stolonen von H. Pilosella sind 
verlängert, ihre Blätter sind durch regelmässige verlängerte Inter- 
nodien getrennt (Internodien von 1—2 Zoll) und nehmen dabei gegen 
das Ende des Stolo an Grösse ab. Am Ende des Jahres entwickelt 
sich an ihrer Spitze der nächstjährige Stock, an dem sich Nebenwur- 
2eln bilden, die Blätter rosettenartig ausbreiten und aus dieser 
Axe kommt” ein Scapus mit Köpfchen. So viel ich hier an leben- 
den Exemplaren beobachten konnte, ist dieser seitenständige Scapus 
der einzige, der unmittelbar aus dem Stocke kommt. Aus den Ach- 
seln der Blätter entwickeln sich mehrere Knospen zu Stolonen, 
welche die Geschichte desjenigen wiederholen, von dem sie ausge- 

gangen sind — und zwar manche derselben noch in dieser Vegeta- 

tionsperiode (wo sie dann kürzer bleiben und indem sie einen Schaft 
entwickeln, der aber am Grunde immer mehr oder weniger belan! 

») Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Rogen- 

burg, 154.821, ° R 
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ist, dem Stocke ein mebrköpfiges Aussehen ertheilen können). Die 

abgestorbenen vorjährigen Theile haben in der Regel keine Neben- 

worzeln, 

Anders ist es mit der Zweigbilduug von H. pilosellaeforme und 

“ Peleterianum. ‚Die Stolonen sind ganz kurz, dick, die Blätter mit 

. verkürzten Internodien bilden gleich noch das erste Jahr eine 

Blattrose, die dem nächstjährigen Wurzelstocke angehört. Dieser 

treibt starkbewurzelt einen Terminalschaft zugleich aber ausser neuen 

kursen:Stelonen mehrere blattlose oder blos mit Hochblättern be- 

kleidete köpfchentragende Schäfte, daher ihre Blüthezeit so lange 

danert, 
Zwischen den bezeichneten beiden Vegetationsformen habe ich 

keinen Uebergang wahrnehmen können und ein solcher Unterschied 

der Lebensweise dürfte wohl geeignet erscheinen, auf einen Unter- 

schied der Art binzudeuten. 

Eine andere Frage ist es, ob H. Peleterianum und pilosellae- 

forme sich unterscheiden. Das Anthodium ist bei ersterem krugför- 

mig, bei letzterem mehr eirund-walzenförmig, die Schuppen daran 
sind bei ersterem breit, gegen die Spitze plötzlich verschmälert 
(sguamae acutae), bei letzterem verschmälern sie sich schon von der 

Basis an (squamae attenuatae) und sind dabei manchmal an der 

änssersten Spitze stumpflich. — Ausserdem wird von den Autoren 

die Behaarung angeführt, auf die ich aber, so güt sie beider Gruppe 

der H. glaucn constant ist, bei dieser Gruppe kein Gewicht lege. 

Bei den Donaustaufer Exemplaren fehlen dem Anthodiam Drüsen- 

haare ebenso wie dem dort vorkommenden H. Pilosella. Die Drüsen 

am obern Theile des Schaftes sind gelb auf schwarzem Stiele. Es 

kommen auch zweiköpfige Schäfte vor; die Ränder der obern Antho- 
dialschuppen sind nicht weiss wie bei H. pilosellaeforme sondern 
hübsch rosenfarb. Die fruchttragenden Köpfchen sind an der Basis 

ausserordentlich kugelig angeschwollen. 
Wenn man Uebergänge antreffen sollte zwischen H. Pitosella 

und pilosellaeforme und Verwandten, so können diese wohl eben- 

sowenig berechtigen, sie als Art zu vereinigen, als wir wohl H. nil- 

losum und murorum, vulyalum und glaucum oder vielleicht am Ende 
gar alle Hierzcien als Eine Art betrachten dürfen, weil Uebergang®- 

formen vorkommen. Gegen diese Thatsache aber wird wohl nie- 
mand etwas.einwenden, der in der wilden Natur’ dieser Gattung 
fleissig nachgegangen ist. . 

H. Peleterianum käme in der Reihenfolge der vorstehenden Aufzäb- 
lung nach H. pilosellaeforme zu stehen und die Diagnose würde lauten: 
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1.b. Hieracium Peleterianum Merat.: rhizomate re. 

-pente hypogaeo, stolonibus adbreviatis rosulato-foliatis, involucri ur- 
ceolati squamis attenuato-lanceolatis subuniseriatis. 

Nachtrag IM. 
Seitdem ich Obiges geschrieben habe, war ich abermals am 

Standorte des Hieracium Peleterianum bei Donaustauf. Der Fleck 

beschränkt sich auf die felsigen Abhänge des Rothtodtliegenden un- 

mittelbar am nordwestlichen Ende des Marktes gegen das Frauen- 
holz. Weiter gegen Tegernheim und auf der Höhe ist blos gewöhn- 
liches H. Pilosella, und zwar mit drüsig behaarten Hüllkelchen. 
Dieses kommt aber am bezeichneten Standorte des H. Pelelerianum 
auch unmittelbar neben diesem vor, dem es in der Stufe der Ent- 

wieklung nachsteht. Es war am 6. Juli, wo die meisten H. Pele- 
ferianum schon in Früchten standen, während die H. Pilosella an 
diesen warmen Abhängen erst zu blühen begannen. *) 

An eben diesem Tage und eben dort bot sich mir eine für die 
Annahme von Blendlingsbildungen **) bei dieser Gattung entschei- 

‚dende Erscheinung dar. 
Sowohl mit H. Peleterianum als auch da, wo blos H. Pitosella 

wächst, kommt H, praealtum vor. Am Platze des H. Peleterianum, 

am Rande eines Weinberges, fand ich ein Exemplar jener Hieracien- 
formen, die man mit Koch als H. bifurcum, mit Fries als H. 
drachiatum, mit Grisebach als H. acutifofium, nach andern auch 
als H. stolonöllorum zu bezeichnen pflegt. Zahlreiche Exemplare 
fand ich an einer andern etwa 200 Schritte davon entfernten Stelle 
auf der Berghöhe in einem Waldschlage, wo blos H. Pilosella mit 
H, praealtum vorkam. 

Die Schäfte beider, ı'/, bis 2’ lang, waren von der Mitte an 

1/2—2'/‚mal gablig getheilt, d. h. der eine Zweig (Gipfel) blieb 
entweder einfach und dann war der andere überragende einfach ga- 
beltheilig, oder der eine war zwei-, der andere 3-theilig. Bei allen 
waren die Köpfchen etwas grösser als bei H. praealtum, kleiner 
aber als bei H. Pitosclla ; bei allen waren sie an der Basis bauchig 
aufgetrieben; ihre fast zugespitzt verschmälerten Schuppen an der 
Spitze stumpflich, 
T, 

") Auf der Garchingerhaide bei München ist 4. Pilosella früher daran als 
un 7. piloseltaeforme. \ 

) Dürfte bei den Pflanzen der Bezeichnung ‚‚Bastard‘“ der von den Eärt- nern dafür in Anwendung gebrachte Ausdruck „Blendling“ nicht ver- 
zuziehen srin? „Blenden“ ist ein altes grimonisches Stummwort, d 
sich in der englischen Sprache noch erhalten hat: Lo Ölende heisst 
mischen, Bi oo > 
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Allein zwischen den beiden bestanden auffallende Unterschiede. 

Das bei H. Peleterianum befindliche Exemplar hatte keine Stolonen, 

sondern aus dem Rhizom kamen zahlreiche kurze schäftetragende 

Zweige (im Ganzen 11); die Blätter waren auf der Oberfläche dicht 

mit langen steifen aufrechtabstehenden Haaren besetzt, unterseils 

graugrün; die Involucralschuppen waren von langen, an der Basis 

schwarzen Haaren zottig, die innersten an der Spitze rosenfarben; 

die Blüthezeit war grösstentheils vorüber, die Gipfeltriebe hatten 

ihre Früchte zum Theil bereits verloren. Wo letztere vorhanden 

wären, waren sie unfruchtbar! Hingegen die am Pilosella-Platz 

in zwei Gruppen vorkommenden Exemplare hatten lange Ausläufer; _ 
einzelne Schäfte; kahlere Blätter mit einzelnen langen abstehenden 

Haaren, die Blätter unterseits grün; die Involucralschuppen waren 
blos mit kurzen drüsentragenden Haaren besetzt (ausser den bei 

beiden vorkommenden Sternhaaren) und an der Spitze grün; endlich 
war bei diesen die erste Blüthezeit noch kaum überschritten. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Eigenschaften des er- 
stern an denen von H. praeallum und Peleterianum, die des letz- 

tern aber an denen von H. praealtum und Pilosella sich betheiligten. - 
Ich habe zum Zengen dieser Beobachtung an Ort und Stelle 

den Studiosen Herrn Gustav Herrich-Schäfter, der mich auf 
jener Excursion begleitete; unmittelbar nach meiner Rückkehr von 
derselben überzeugten sich Herr Professor Fürnrohr und der be- 
rühmte Entomolog, Herr Stadtgerichtsarzt Dr. August Berrich- 
Schäffer, der Vater des genannten Zeugen, von der Richtigkeit 
der gegebenen Merkmale. 

Der Anblick dieser Erscheinung veranlasste mich zu folgender 
Reflexion. Will man in diesen beiden Blendlingen nur Varietäten 
des H. aculifolium, oder in dem erstern das H. acutifoiium Vill. 
und in dem letztern das stoloniflorum W. Kit, erkennen, s0 dürfte 

‘doch der Umstand des gleichzeitigen Auftretens derjenigen beiden 
Hieracienarten, zu denen sie sich so auflallend genau als Mittelfor- 
men verhalten, dieser Annahme ein Bedenken in den Weg lege; 
das sich kaum als „‚blosses Spiel des Zufalls‘‘ beseitigen lässt. Nun 
könnte man aber die Sache auch so betrachten: H. Peleterianum 
sei durch Standort erzeugte Spielart von H. Pilosella: dieselben 
standörtlichen Einflüsse, die an der einen Art die Merkmale so und 
so verändert haben, könnten dieses in analoger Weise auch an einer 
andern Art bewirken. Sehen wir doch Behaarungsverhältnisse, Fär- 
bungen mit dem Klima, dem Lichte, die Gestaltung von Stolonen 
mit der Art des Bodens häufig in augenscheinlichem Zusammenhange! 



— Allein dieser Erklärungsweise begegnet die Thatsache, dass ja 
hier neben ächtem Peleterianum auch ebenso ächtes H, Pilosella, 
und zwar ohne Uebergänge (die, wenn sie vorkämen, gleichwobl 
auch als Biendlinge erklärt werden können) in unmittelbarer Nach- 
barschaft auftritt. , 

Es scheint mir nun die in obenstehender Abhandlung geliusserte 
Vermuthung der Eigenschaft von H. acutifolium und stoloniflorum 
als Blendlinge zur Gewissheit worden zu sein: die ausserdem noch 

in den sterilen Früchten ihre Bestätigung findet; ferner in dem von 
mir jederzeit beobachteten vereinzelten Auftreten ihrer Exem- 
plare. Keineswegs möchte ich aber behaupten, dass diese Formen 

als Blendlinge jederzeit nur von H.praealtum entweder mit H. Pe- 
leterianum oder mit H. Pilosella zu betrachten seien. Es können 
ja vielleicht auch andere Arten aus der Gruppe Pilosella mit solchen 
aus der Gruppe Auricula Zeugungen eingehen, deren Abkommen- 
schaft den Typus des H. acutifolium und der Verwandten annimmt. 
Mit dieser Vermuthung stellen sich wenigstens die abweichenden 

Ansichten, Beschreibungen, Bestimmungen der verschiedenen Autoren 
über H. acutifolium ete., kurz die ganze confuse Synonymie dieser 
Formen in Einklang. Ich möchte rathen, bei der Aufnahme dersel- 
ben stets auf die übrige Hieraciengesellschaft Rücksicht zu nehmen, 
in der sie sich befinden. Doch werden einzelne Fälle, wo sie ge- 
rade nicht mit annehmbaren Stammältern in unmittelbarer Nähe stehen, 
noch nicht als Gegengründe dienen; denn die Achenen fliegen weit! 

Ich zweifle nicht, dass sich als Resultat dieser Untersuchungen 
noch genauer herausstellen wird, dass die Formen H. acutifolium 
und stoloniflorum mit ihren Varietäten keineswegs ebenso vielen 
einzelnen Arten, sondern dass jede ihrer Varietäten der Einwirkong 
von Stammältern besonderer Art und besondern Geschlechtsverhält- 
nissen derselben entsprechen. Bei unsern ist, wenn wir dem Grund- 

satze, dass die vegetative Sphäre der Mutter, die reproductive dem 
Vater gleicht, Geltung geben dürfen, bei beiden Formen H. praeal- 
tum die Mutter, bei erster H. Peleterianum, bei den andern H, Pi.. 
losella der Vater. 

Ist nun bei diesen Hieracien Blendlingsbildung nachgewiesen, 
so wird ihre Ahunahme auch bei andern Arten, wo sie, wie in obi- 

ger Abhandlung geschehen, mit soviel Gründen belegt ist, kein Be- 
denken finden. i 

Endlich dürfte die hier besprochene Thatsache auch noch un- 
sere Annahme zu befestigen dienen, dass H. Prletrrianum und H- 
Püosella getrennte Arten sind. 



Anzeige | 

. Nees von Esenbeck’s rückständiges Herbarium betreffend. 

Denjenigen, welche vielleicht noch auf mein Herbarium reflectirten, aber 

mit der Anmeldung ihrer Bestellungen zurückbielten,, glaube ich anzeigen zu 

müssen, dass von dem noch nicht verkauften Theil desselben, welcher aus 336 

Bänden besteht und in meiner letzten Anzeige im Ganzen schon um den hal- 

ben Taxpreie abgelässen werden sollte, von nun an noch 8 Wochen lang. 

nämlich vom 1. Juni bis zum letzten Juli 1854, ganze Familien 

um i/ätel des Taxpreises zu erbalten sein werden, — worauf dann 

eine Zerschlagung der Sammlung in anderer Weise und, wenn auch mit 

möglichster, Rücksicht auf Beibehaltung des systematischen Zusammenhaltens 

der- Familien, doch ohne Beschränkung hierauf, vorgenommen werden wird. 

Um: dem besten Theile meiner Sammlung, den Glumaceen und 7Z,ellen- 

flanzen‘, eine gewisse Würdigung von meiner Seite zuzuwenden, erkläre 
ich, dass der Käufer, welcher diese beiden Nummern, nämlich 

die Glumosae — 78 Bände in Folio, 
die Gellulares — 148 Bände in verschiedenen Formaten, . 

zusammen für 2000 Thlr. oder 3500 Fl. C.-M, ersteht, die übrigen 

110 Bände frei in den Kauf erhalten wird, 

Für die Käufer einzelner ganzer Familien gelten, wenn obiger Fall nicht 

eintritt, die Taxpreise der ursprünglichen „Uebersicht“ vom 1. Kebruar 1852, 
mit der Reduction auf 1/ätel des dortigen Preises, z. B, Ranunculaceae, 3 Bände, 
statt 90 Thilr. 19 Thir. oder 33 Fl. u. s. w. 

Sollte nun der Verkauf in der angedeuteten Frist von 8 Wochen keinen 
Aussicht gewährenden Fortgang gewinnen oder ganz zu Stande kommen, — 
wovon ich gleich Auzeige machen würde, — so soll zur Stelle eine Zerschla- 
gung der ganzen Sammlung in Actien, oder wie man es nennen will, zu höch- 
stens 19 'Thir. oder 33 Fi. jede von etwa 300 Arten, je nach der Stärke der 
Packe, stattfinden, von welchen jeder Theilnehmer, der sich zeitig gewug mel 
det, 3 bis höchstens 6 Familien zu bestimmen hat, aus welchen er seine Be- 
friedigung zu erhalten wünscht, und ebenso, wenn er sie mit Bezug auf den 
geographisch geordneten Anhang der „Uebersicht“ (No. 74--92) aus einer 
bestimmten Flora verlangt. Es wird jedem Liebhaber freistehen, so viele AC- 

tien zu wählen, als ihm beliebt, und die Inhaber der meisten Actien erhalten 
in Collisionsfällen den Vorzug. 

Grössere, aus mehreren Bänden bestehende Familien werden hierbei obne 
Rücksicht auf den ihren Werth eigentlich begründenden Reichtbum des Inhalts 
zerrissen, und der Verkäufer müsste diesen, sein Gefühl und die Wissenschaft 
bart berührenden Verlnst seiner naturhistorischen Lebensernte ertragen , dürfte 
sich aber dabei inÜlnschuld die Hände waschen, nachdem er harrend und sor- 
gend das Seine hierbei gethan, 

Zum Schlusse sei es mir aber erlaubt, die öffentlichen Pflauzensammlunge® 
und vermögenden Pfianzenliebhaber auf die wohl selten wiederkeh- 
rende Gelegenheit aufmerksam za machen, einzelne Familien durch sol- 
chen Ankauf zu completiten, während man in der Begel diesen Zweck oft nur 
mit grossen Opfern erreicht, indem man ganze Sammlungen ankaufen muss, um 
nur gewisse Theile zu erhalten, Hat doch jede Sammlung fast nur gerade da- 
durch einen wissenschaftlichen bedeutenden Werth, dass in derselben einige 
Familien mit Vorliebe behandelt sind, und die öffentlichen Sammlungen werden 
ja, indem sie diesen Weg verfolgen, am Ende erst die Quellen für das gründ- 
liche Studium der speciellen Botanik, 

Breslau, den 39. Mai 1851, 

Dr. Nee von Enenheck: 
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703 ” x 

Lelzte Preise für den unverkauftl gebliebenen Theil 
des Nees von Esenbeck’schen Herbariums. 

Anmerkung. Dieses Herbarium, welches bei der ursprünglichen Ausstellung zum Verkauf 
aus 434 Bänden bestand, besteht jetzt noch mit Einschluss von 148 Bänden Eellenpfanzen, 
grösstentheils in 4., aus 336 Bänden. Die Taxirung des Ganzen wurde am 1. Febr. 1852 
nach dem Maasstabe gemacht, welchen der Director eines berühmten Staatsherbarli bei seı- 
ner amtlichen Schätzung mehrerer grossen Herbarien zum Grunde gelegt hatte, und nach 
welchem dieser Rest noch einen Taxwerth von 8420 Thlr. haben würde, der jetzt in dieser 
Liste auf 1J4rel herabgesetzt erscheint. - 

Breslau, den 3, April 1854. Dr. Nees von Esenbeek, 

Thlr. Fr. 

1) Ranunculaceae. 3 Bände . . . . . 19 33 
2) Papaveraceae, Fumariaceae, Nymphaeaceae, 1 Bd. 6 10'/3 
5) Araliaceae, Saraceniaceae, Grossulariaceae, Bruno- 

niaceae, Berberideae, Pittosporaceae, Vitaceae, Ola- 
caceae, Francoaceae. 1 Bd. . . . . . 6 10": 

7) Myrtaceae, Philadelphaceae, Hameliaceae, Cornaceae, 
Leranthaceae. 1 Bd. . . . . . 6 Wr 

8) Cucurbitaceae, Loasaceae, Cactaceae, Homaliaceae 
Ficoideae, Begoniaceae. 1 Bd. . . . 6 10'/z 

9) Cruciferae. 3 Bdd. . . . . . . 9 33: 
10) Aceraceae, Trenstroemiaceae, Violaceae, Sauvage- 

siaceae. 1 Bd. . . . 6 10'/; 
14) Malvaceae. 1 Bd. . . . . . . . 6 10'/ı 
16) Rhamnaceae, Chailletiaceae, Tremandraceae, Nitra- 

riaceae, Burseraceae. 1 Bd. . 6 10'/; 
17) Euphorbiaceae. 2 Bde. . . . . . .13 323 
18) Empetraceae, Stackhousiaceae, Fougnieraceae, Cela- _ 

straceae, Staphyleaceae, Malpighiaceae. 1 Bd. 6 10'/; 
20) Alsineae. 1ı Bd. . . . y . . . 6 10';, 
21) Ochnaceae, Simarubaceae, Rutaceae, Zygophyllaceae, 

Xanthozylaceae. 1 Bd. . . . . . . 6 10'/; 
22) Geraniaceae, Balsamaceae, Oxalaceae. 1 Bd. . 6 10%; 
26) Leguminosae. 9 Bde. . . . . . 59 103 
28) Amyridaceae, Anacardiaceae, Cupuliferae, Betalaceae, 

Scepaceae. 1 Bd. . . . . . . . 6 10'/s 
29) Urticaceae, Ceratophyllaceae. 1 Bd. . . . 6 10'/, 
30) Ulmaceae, Stilaginaceae, Myricaceae, Juglandaceae 

Casuariaceae, Datiscaceae, Saururaceae. 1 Bd, 6 10'/; 
32) Salices, Platanaceae. 5 Bde. . . . ..32 56- 
33) Callitrichaceze, Santalacese, Eleeagnacee, Thymelsa- 

ce, Hernandiaces, Aquilariacexe, Proteacex. 1 Bd. 13 23 
36) Amarantaceae. 1 Bd. . . on . . 6 10'/; 
37) Chenopodiaces, Tetragoniacese, Phytolaceaoee. 1Bd. 6 10; 
38) Polygonaceae, Petiveriacene, Scleranthaceae, Nycta- 

ginaceae, Menispermaceae, Brexiaceae. 1 Bd. 6 10'/ı 
39) Pyrolaceae, Monotropaceae, Ericaceae, Vacciniaceae, 

Epacridaceae, 1 Bd. . . . . . 6 10'/: 
40) Primulaceae, Myrsinaceae. 1 Bd. 6 10'/; 
41)Convolvulaceae. 1 Bd. . . . . . . 6 10'/: 
42) Sapotacese, Ebenacese, Styraces, Aquifoliacee, Nola- 

nacess, Cuscutacese, Polemoniacew, Hydroleacew. 1B. 6 10'/: 
43) Lobeliaceae, Campanulaceae, Stylidiacene, Goodenia- 

ceae, Scaevolaceae. 1 Bd, . . . . . 6 10'/z 

. 
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a7) Compositae. 23 Bde, (2000 Arten.) . oo. 

(Hierunter sind: Garten-Astern 4 Bde., Ecklon’sche vom Cap 

6 Bde. mit 276 Nummern, Wallichsche 40 Arten, Sieber’- 
sche 1 Bd., Dupletten 1 Bd.) 

48) Dipsacese, Valerianaceae, Branoniaceae, Plantagina- 

ceae, Globulariaceae, Salvadoracene. I Bd. . . 6 

49) Plumbaginaceae, Hydrophyllaceae, Cordiaceae, Ehre- 
tiacene, Boraginacenae. I Bd. . . . . . 

50)Labiatae. 6 Bde. . . . . . . . 

51) Veronicaceae. 2 Bde. . . . . . 2» 

52) Lentibolariaceae, Scrophulariaceae. 1 Bd. . . 6 
53) Orobanchacese, Gesneriacew, Sesamace, Selagina- 

cem. 1 Bd.. . . . . . . . 
54) Verbenaceae, Myoporaceae, Stilbaceae. 1 Bd. . 
58) Gentianaceae, Spigeliaceae. 1 Bd.. . . 
59} Apocynaceae, Asclepiadaceae, Longaniaceae, Potalia- 

:ceae, Dleaceae, Jasminaceae. 1 Bd. . . 
62) Scitaminezs, Marantace:, Musacew, Hemodoraces. 1B. 

63) Iridaceae, Bromeliaceae, Hydrochaeraceae. 2 Bde. 26 
64) Orichidaceae, Vanillaceae. I Bd. . . . . 6 

65) Palmaceae, Pontederaceae, Melanthaceae. I Bd. . 6 
66) Liliacese. 2 Bde. j . . . . .»3 
67) Commelinaceae, Butomaceae, Alismaceae, Philydra- 

ceae, Smilaceae, Dioscoraceae, Roxburghiaceae, Pan- 

Thir, 

50 

danaceae, Cyclanthaceae. 1 Bd. . . . . 6 
69) Glumosae: 

Gramineae „ .„ . . . 48 Bände. 
Cyperaceae . . ...23 „ 
Restiaceae .. » 
Junceae . . Fe ZN 

. 78 Bde. . . . „ 900 
72) Cellulares (148 Piecen). 

Uebersicht. 
Pike . 2. 2 2 202 22 2.2.37 Piecen. 
Algen. . . 2222222020. 3 » 
Flechten. .. . . 222.2... 
Laubmoose . . . 2. 2 222.2. 16 , 
Lebermoose . 3 ir 
Gemischte, theils unbestimmte exotische 12 - 
Dupletten 30 ” 

148 Piecen ,„ . . 900 
Anhang. 

74) Preis, Neuholländische Pflanzen. 7 Bde. 75) Sieber. 
Plantae insulae Trinitatis, 2 Bde. 76) Sieber, Plantae capen- 
ses et insulae Mauritii (defect). 2 Bde, 78) Plantae Brasilienses 
etIndicae indeterminatae. 1 Bd. 79) Planiae Americanae, eben- 62 
so. 3 Bde, 89) Plantae Abyssinicae. 1 Bd. 90) Plantae Novae, Hollandiae dubiae. { Bd. 91) Plantae exoticae mixtae, indeter- 
minatae. 1 Bd. 92) Plantae aliquot Fi i _ EN EG e aliquo orae mixtae. i Bd. 

Fl. 
8 

1574 

1574 

108 

An merkung Für die Zellenpflanzen werden auch in der anberaumfen 
Frist noc esondere Angebote zugelassen, nicht aber für die Uebrigen. 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
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Imhalt:z orıcınaL-ABHANDLUNG, Leybold, Ranunculus minutus und 
Artemisia norica in den östlichen Centralalpen. — LITERATUR, Archives de la 
Flore de France et d’Allemagne. — KLEINERE MITTHBILUNGEN, Schlagint- 
weit, Beiträge zur Kenntniss der Vegetationsverhältnisse oberhalb der Schnee- 
linie. F.Schultz, Beobachtungen auf einer botanischen Reise. — ANZEIGEN, 
Leybold, Verkauf eines bedeutenden Herbars. Werke von &. Reichenbach 
und von Schnizlein. Verkehr der k. botanischen Gesellschaft. 

2 

Ranunculus minutus, eine Varietät des R. montanus, und 
irlemisia norica, die Varietät von Artemisia nana Gaud., 

in den östlichen Centralalpen; von Friedrich Leybold.. 

Vorliegender, von meinem botanischen Freunde, Herrn D. Pacher, 
aus Ober-Kärnthen übersendete Ranunculus zeigte, obwohl von Ra- 

! 

nunculus montanus L. kaum specifisch verschieden, in seinem äus- 
sern Ansehen eine so abweichende Bildung, dass es mir nicht un- 
werth erschien, denselben einer nähern ‘Beleuchtung zu unterziehen. 
— Die Exemplare, auf dem Schuttkegel eines Giessbaches im Zirk- 
nizalpenthale bei Sagriz (Glimmer) gesammelt, unterscheiden sich 
oberflächlich betrachtet alsogleich durch ihre vielmal kleinere (2'/, 
—3!/, Linien breite) auf verlängertem Blüthenstiele einzeln stehende 
Blüthe, deren Kelchblätter schmal ei-länglich, etwas kürzer als die 
Petalen und selbst wohl gleichlang sich zeigten; an dem allgemei- 
nen Blüthenstiele stand nur die Gipfelblüthe auf verlängertem Stiele, 
während die 1—3 Blüthenknospen der Nebenordnungen vorzugsweise 
am Grunde, selten bis gegen die Mitte des Blüthenstiels emporge- 
rückt waren, wodurch, unterstützt durch die eigenthümliche Form 
mancher äusseren Worzelblätter, welche fast eirunde Blattzipfel-Ab- 

schnitte hatten, das 1'/, bis 2'/, Zoll niedliche Pflänzeben fast das 

Ansehen eines gelbblüthigen Ranunculus alpestris L. erhält. Blüthen- 

stiele und vornehmlich die unentwickelten Blätter und deren Schei- 

den erwiesen sich einzeln fast kahl bis anliegeud gelbzottig. Adf- 

fallend war mir, dass ich bei dieser Pflanze, die übrigens derch 

Stengelbiatt und Früchtchen sich von Ranunculus montanus L. kei. 
Reswegs unterschied, auf dem -Fruchtboden nicht die geringete Spur 
‘vom Borsten, welche ich ‚bei Ranuncul. montan. h. und Vilfarsil DE. 

Flora 1854. 24. 24 
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bisher als constant beobachtete, finden konnte. . Nichtsdestoweniger 

siehe ich diesen Ranunculus als kleinblüthige vermuthliche Stand- 

ortsform zu ersterer Art, und bezeichne ihn als Varietät R. minutus. 

Eine zweite Pflanze, die ich sowohl durch Herrn D. Pacher 

ale verschiedene andere Botaniker aus dem Grossglockner Bezirke 

„mit sweifelnden Bemerkungen erhielt, ist Artemisis nana Gand. 

(An den Ötzthaler Fernern gelang es mir nicht, diese Artemisia zu 

finden). Die Pflanze der norischen Gletscherkette unterscheidet sich 

"in ihrem ganzen Habitus allerdings wesentlich (abgesehen von der 

specnlativer Weise im botanischen Handel als A. nana Gaud. cur- 

sirenden kleinen Form der Artemisia campestris L.) von Exempla- 

ren, ‘welche von geehrter Hand Herrn Dr. Lagger's als an den 

Sandin’schen Original-Standorten, dem Dorfe „Zermatt und dem See 

Mat-mar im Saastbal‘‘ gesammelt, versendet werden. Von dieser 

Pflanze, welche mit der Gaudin’schen Diagnose unzweifelhaft über- 

einkömmt, differirt unsere fragliche Artemisia nicht sowohl durch 

einzelne stricte Merkmale als besonders durch ihr allgemeines Aeus- 

sere. Bei meist niederem Wuchse sind die Exemplare sowohl feuch- 

ter als trockener Localitäten ungleich stärker in allen ihren Theilen 

als die Schweizer Pflanze; die einzelnen Blattzipfel bis breit lanzeit- 

lieb, die Aehre meist stark beblättert, gedrängt und nicht einseitig; 

‚überdiess sind, in Uebereinstimmung mit dem bereits Angeführten, 

die Köpfeben noch einmal so gross, bis 30blütbig, und verbalten sich 

gegenüber den mehr länglich-kugeligen Köpfchen der 6 audinschen 

Art, wie die halbkugeligen Köpfe der Artemisia lanala Willd. zu 

denen der Artemisia mutellina Vill, Ich vermuthe, dass diese Ab- 
weichungen Folge des Bodeneinflusses (Glimmerschiefer) sind, 'wo- 

bei ich nicht unterlasse, auf die von dem Original-Standorte so sehr 

entfernte östliche Verbreitungsgrenze dieser interessanten Pflanze; 
welche ich als Varietas: „norica‘‘ betrachte, aufmerksam zu machen. 

Literatur 

Archives de la Flore de France et d’Allemagne. pag. 287 3%- 

Vorstehbende dritihalb Bogen erschienen bei Gelegenheit der drei 
Centurien des Normalherbars von Billot für die französische und 
die deutsche Flora. Diese Centurien tragen die Zahl 12, 13 und 14, 

sie enthalten eine verhültnissmässig noch grössere Zahl von seltenen 

und zum Theil neuen Arten, als die früher von uns in dieser Zeit- 

sehrift angezeigten. Wir fanden darin 77 Arten, die in Koch’ 
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Synopsis fehlen und wenigstens eben 'so viele andere aus dem süd- 
lichen Frankreich, den Pyrenäen ete., aus mehreren Gegenden Deufsch- 
lands, die der Sammlung wahrhaft zur Zierde gereichen und ihren 
Werth bedeutend erhöhen. Ausser dem Verzeichnisse des Inhalts 
der 3 Centarien enthalten die Archives noch Commentare über ein- 
zeine derselben und Bemerkungen, mit welchen die Einsender ihre 
Pflanzen begleiteten, z. B. über Ranunculus (Batrachiom) Bachii : 
Wirtg., über R. chaerophylius L., an dem Stolonen entdeckt wur- 
den, über Arenaria serpyllifolia L. und leploclados Rchb., über Se- 
dum aureum Wirtg., Centaurea praetermissa de Martrin, Bro- 
mus mollifermis Lloyd. Ferner finden wir eine vergleichende Be- 
schreibung von zwei Asphodelus ramosus, die im botanischen Garten 
zu Grenoble gepflegt werden und wovon der eine von den Kalkhü- 
geln der Umgebung Grenoble’s kömmt, während der andere auf dem 
Lautaret und andern Bergen der Danphine bei 2000 Metres höher 
und darüber gesammelt wurde. — Herm. de Jouffroy gibt eine 
Notiz über Zeontodon tarazaci-pyrenaicus, eine Bastardform, die er 
in den Savoyer Alpen gesammelt hat. Das früher schon veröffent- 
lichte Sempervivum Boutignyanum Bill. et Gren. wird nach spä- 
tern Exemplaren sorgfältiger beschrieben; die Pflanze wurde seitdem 
in der Linnaea als S. alpinum Gris. et Schenk beschrieben, wel- 
eher Name nach Schenk’s Mittheilung zu eassiren ist. 

Von Seite 304 an befinden sich von Al. Jordan ‚Notes sur 

diverses esp&ces.“ Was Grenier und Godron als Ranunculus 
“aduncus beschrieben haben, ist De Candolle's R. Villarsü; Gre- 
nier’s und Koch’» R. Villarsii hingegen eine weit seltnere Art, 
der Jordan den Namen R. Grenieri gibt. — Da Linne's Fumaria 
copreolata mehrere Arten umfasst und die Beibehaltung dieses Na- 
mens fortwährend zu neuen Confusionen Anlass gibt, so schlägt Jot- 
dan vor, die später von Billot publicirte Art fernerhin F‘ speciosa 
zu nennen und derjenigen, die er später als F‘ capreolata betrach- 

tete, den Namen F. pallidiflora beizulegen. Er verspricht für die Zu- 

kunft eine genane Beschreibung dieser beiden Pflanzen. — Wegen 
einiger Aeusserungen des Hrn. F. Schultz über seine Thiaspi-Arten 

meint Jordan, sein Kritiker sollte zuerst wie er sorgfältig die Pfan- 
zen lebend untersuchen, wie er selbst es während 10 Jahren tbut. 

Auch gegen die Scehultz’sche Kritik seiner Iberis Forestieri zieht 
Jordan zu Felde. ‚Tl sufft quune forme soit reconnue immuadfe 
dans (ensemble de ses caracteres pour qu’il soit prouve qu’elle edt 
une bonne esp&ce.“‘ — Dass unsere europäische Oxzalis siricia die 

Linn &sche Art sei, besweifelt der Verfasser gar sehr. Nach Gray 
23* 
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varlirt die amerikanische Pflanze vielfach, was bei der unsrigen nicht 

der Fall ist; jena Verschiedenheiten mögen wohl auf specifische Dif- 

ferenzen hindeuten. Bis die Sache entschieden ist, schlägt Jordan 

vör, unserer Pflanze den Namen O. europaea zu geben. Bei diesem 

Anlasse beschreibt der Verf. eine Art aus der Umgegend von Paris, 

die den Namen deg Sammlers , 0. Navieri, erhält; nach Original- 

‚exemplaren hat er ermittelt, dass O. diffusa Boreau schwer von 

o. eyropaea (srieta anct.) zu trennen sein möchte. — Jordan ver- 

theidigt gegen F. Schultz seine Medicago Timeroyi auf etwas 

scharfe Weise. Da er aus dem südlichen Frankreich drei andere Arten 

erhalten hat, die bisber unter M. Gerardi gingen, so schlägt er vor, 

‚diesen letzten Namen ganz fallen zu lassen und die Lyoner Pflauze, 

die er bisher als die wahre M. Gerardi betrachtete, als M. cineras- 

cens zu bezeichnen: unter diesem Namen ist sie auch wirklich in 

den letzten Bjllgt'schen Centarien ausgegeben. Was er früher =. 

agrestis Tep. nannte, scheint ihm von der neapolitanischen Art ver- 

schieden und heisst jetzt M.germana; es ist die am meisten als M. 

Gerardi in den Herbarien vorkommende, aus dem südlichen Frankreich 

stammende Pflanze. — Zu dem im Grenobler Samenverzeichnisse 1853 

beschriebenen Melilotus virescens Jord. gibt der Verf. noch weitere 

‚besonders der Frucht entnommene Merkmale an. — Viele Pflanzen 

scheinen den Namen Heracleum Sphondylium zu tragen. Was er in 

seinem Pugillus hei Gelegenheit seines H. pratense so nannte, heisst 

jetzt H.aestivum. Der Verf. macht noch auf andere Arten anfmerk- 

sam, die zum Theil in die Nähe des H. angustifolium L. geböre"- 
Er sammelt voch an Material, um die verschiedenen Arten, die IP 
den Alpen und Pyrenäen sich vorfinden, zu sichten. — Bei Knautia 

Timeroyi bestreitet Jordan die Ansicht F.Schultz’s, es sei dies® 

eine ausgezeichnete Art, da eher das Gegentheil davon gesagt Wel- 
den könnte. Er verhreitet sich dann über die zwei vor Kurzem voR 
ihm beschriebenen Arten, K. carpophylax und subcanescens, 80 wie 
‚über seine K. cuspidala und puberula. 

Auch bei Centaurea nigra L. schlägt der Verf. vor, diesen Na 

‚men, der mehrere Arten umfasst, ganz fallen "zu lassen, um allen 

Zweideutigkeiten vorzubeugen und, was er bisher als €. nigra be 
trachtete, C. obscura zu nennen. Pulmonaria saccharatg hat MM 

- verschiedene Pflanzen genannt; was Grenier und@odron go neD 

nen, ist Jordan’s P. affinis Catal. Dijon 1847. Die Millersch® 
Pflanze kann nichts anders sein als die P. tuberoga Schrank. P. 

grandifora DC. endlich scheint dem Verf. fälschlich von den Verf. 
der Flore de France zu ihrer V. saccharata gesogen worden su sei 
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Im Jahre 1853 gemachte Cnliurvetsuche isit Stächyd delphinendis 
Jord. haben die Selbstständigkeit dieser PHanze kewiesen. — Allisınd 
lähteolatum With. ist unserm Verf. eine güte Art, die manchmal 
mit A. Plantago kUsutiiten vorkömmt, in ihren Blüthentheilen abör 
hinreichende Unterscheidungsmerkmale darbiete. Wäs Greniät- 
und Billot als ein Bastardproduct von Nareissus Pseudo-Narcissus 
und poeticus betrachtet, hat Hönon, mit eiher Tafel begleitet, als 
selbstständige Art, N. Bernardi, in den Denkethrifiei der Lyoner 
Academie des seletices gegeben, sie ist mit N. iNcomparabilis ver. 
wandt. Endlich gibt der Verf. noch Nachricht über sein Phlcum 
serolinüm; was er im Pugillus als Ph. nodosum L. ännähm, erhält 
jetzt den Namen’ Ph. praecos., 

Den Schluss der gegenwärtigen Lieferung macht eine Anzeige 
von Herrn F. Schultz über das periodische Erscheiheh seiner Ar- 
chives, von denen monatlich ein Bogen zu 6 Fr. jährlich sollte aus- 
gegeben werden. Ob auf solche Weise ein „gütes botanisches Jour- 
nal“ für Frankreich hergestellt werden witd, mäg die Zeit ent. 
scheiden, besonders bei dem weiten Umfang, den die Zeitschrift er- 
halten soll, B. 

Kleinere Mittheilungen. 

Beiträge zur Kenntniss der Vegetationsverhältnisse oberhalb 
der Schneelinie. Von Adolph Sehlagintweit. *) 
Die folgende Liste enthält eine Zusämmenstellung der Arted 

von Phanerogamen und von Moosen und Flechten, welche wit Ai 
Jahre 1851 in den westlichen Alpen an einzelnen Punkten noch 
weit über der mittleren Schneegrenze Auffanden. Diese Beobachtun- 
gen schliessen sich an die Bemerkungen an, welche ich in unseren 
früberen Untersuchungen über die pbysicalische Geographie der Alpen. 

1850 (Cap. XXI. S. 5934—596.) über die Vegetationsverhältnisse der 
subnivalen und nivalen Region, zwischen 7000 und 12000‘, für die 
östlichen Alpen mitgetheilt habe. 

Ich muss noch bemerken, dass die Aufsühlung der Pflanzen für 
die Umgebungen der Vincenthütte ebenso wie für die übrigen ein- 
zelnen Standpunkte nicht auf absolute Vollständigkeit Anspruch ma- 

chen kann. In den Felsenritzen und an den steilen Wänden ent- 
mn 

*) Mitgetheilt aus den „Neuen Untersüchungen über die physicalische Geo-, 
gräpbie und die Geologie der Alpen von Adolph Schlagintweit. 
Leipzig. T. O. Weigel 1854, 4. mit einem Atlas von 32 Tafela.‘ 
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gebt leicht eine Pfanze der Beobachtung ; auch erlaubten uns unsere 

übrigen Beschäftigungen nur verhältnissmässig wenige Zeit auf das 

Sammeln der Pflanzen za verwenden. Die Vergleichung der ver- 

schiedenen Standpunkte lässt jedoch mit ziemlicher Sicherheit die 

Snmme der charakteristischen Arten erkennen. 

..In den Umgebungen des Monte Rosa reichen die Phanerogamen 

vorzugsweise zu sehr grossen Höhen hinauf; ihr Gedeihen wird durch 

die grosse absolute Erhebung dieser Gebirgsgruppe und durch die 

südliche Lage*) derselben begünstigt. Man trifft hier noch ziemlich 

allge ein vereinzelte phanerogamische Pflanzen bei 11000 Fuss, wäh- 

rend. im Maximum eine dieser Pflanzen (Cherleria sedoides) noch bei 

11700 P. F. gefunden wurde. In den Centralalpen -von Tyrol und 

im Berner Oberlande treten einzelne Phanerogamen noch zwischen 

10000 und 10500 F. auf. In der nördlichen Nebenzene der Alpen, 

in der Schweiz, in Südbayern und in Oesterreich sind die Berge 
meistens nicht hoch genug, um eine sichere Bestimmung der äusser- 

sten Phanerogamengrenze zuzulassen. Jedenfalls können dort pha- 

nerogamische Pflanzen noch bei 9000 P. F. und wohl noch etwas 

darüber gedeihen. In folgender Zusammenstellung sind die Pflanzen 

angegeben, welche wir an verschiedenen hohen Punkten gefunden 

haben. 

Zugspitze in den bayerischen Kalkalpen, 2954 Met. 9094 P-F- 
“ Auf hellem oberen Alpenkalke. 

Die Phanerögamen fanden sich etwas unterhalb des Gipfels zwi- 

schen 9000 und 8900 P, F. Die Moose sind von der obersten Fel- 

senkuppe selbst. 

Phanerogamen: Draba tomentosa Wahlenb. Sazifraga sle- 
nopelala Gaud., androsaces L. var. pygmaea. 

Moose: Andreaea rupestris Hedw. Barbula tortuosa vill 
Didymodon copillaceus Schrader, flewicaulis ? steril. Hypnum 
jllaceum Schw., uneinatum, 

5 

„3. Um Widerholungen zu vermeiden, erlaube ich mir auf die vergleichende 

Darstellung der physicalischen Verhältnisse der ‘Alpen in der vierten Ab- 
2” theilung unseres oben angeführten Buches zu verweisen, Wir haben uns 

dort.bemübt, den Einfluss, welchen die climatischen Verhältnisse und die 

. Bodengestaltung auf die Vertheilung der Vegetation in verschiedenen 

Höhen des Alpengebirges ausüben, specieller zu betrachten. Vergl. auch 
die Beobachtungen über die Temperatur der oberen Bodenschichten und 
über ihren Eifluss auf das Gedeihen der Hochalpen-Pflanzen in Cap- vi 
8. 207. u. 5. w. ’ 
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Flechten waren auf dem höchsten Gipfel selbst ungemein 
wenig entwickelt. Er fanden sich nur ‘einige nicht näher bestimm- 
bare Anflüge einer Lecidea und einer Verrucaria, 
Umgebungen der Vincenthütte, aufder südlichen Abdachung 

des Monte-Rosa in Piemont; zwischen 9500 und 9800 Par. Fuss, 
Auf Gneiss. 

Phanerogamen: a) Dicotylen. Achillea hybrida Gaud. Andro- 

sace glacialis Hoppe. Artemisia mutellina Vill., spicats Walt." 
Aster alpinus L. Cardamine alpina Willd. Cerastium latifolium L. 
Cherleria sedoides L. Chrysanthemum alpinum L. Erigeron uni- 
florus L. Eririchium nanum Schrad. Gentiana imbricata Fröl., 
verna L. Hutchinsia pelraca R.Br. Linaria alpina Mill. Oxy- 
ria digyna Campd. Potentilla alpestris Hall. fil. Primula Di. 
nyana Lagg. Phyteuma pauciflorum L. Ranuneulus glacialis I.. 
Saliv herbacea L., retieulata L. Sazifraga aizoides L., DryoidesL., 

biflora All., ewarata Vill., muscoides Wuif., oppositifolia L., re- 
tusa Gouan., stellarisL. Senecio uniflorus All. Siene acaulis L. 
Thlaspi cepeaefolium Koch, corymbosum Gaud., rotundifolium 
Gaud. Veronica alpina L. 

b) Monocotylen. Agrostis rupestrisAll. Avena subspicataClairv. 

Carex nigra All. Elyna spicata Schrad. Festuca Halleri All, 
ovina L. 'y violacea Gaud. Koeleria hirsuta Gaud. Luzula spi- 
cata DC. Poa alpina L., laxa Hanke, minor Gaud. 

Cryptogamen: a) Moose. Bartramia ithyphylla Schwagr. 

Bryum turbinatumHedw. Didymodon capiliaceus Schrad. Grim- 

mia oblusa Schwagr. (Gymnomitrium coneinnatum Corda. Gym- 
nostomum rupestre Schwagr. Hypnum julaceum Schw. (Isothe- 
eium moniliforme Hüb.) Polytrickum septentrionale Swartz. (P. 
sexangulare Flörke.) Trichostomum latifotium Schwagr. (Des- 
matodon latifolius Brid) Weisia crispula Hedw. 

b) Flechten. Cetraria eucullata Bell., istandica Ach., nivalisL. 

Cladonia gracilis L. Cornicularia ochreleuca Ach. Lecidea con- 
glomerata Ach., geographica L., pulchella Schwer, Lepra incana 
Wahl. Parmelia ceralophylia var. mullipunela Seh ser., fahlunen- 
sis «vulgaris Scher., fahlunensis Jlanata Scheer., sazalilis Ach. 

Peltigera canina Schr. var. minor. Solorina croces Ach. Ste- 
reocaulon alpinum Laur. Thamnalia vermicularis Schwer. Um- 

bilicaria polymorpha a eylindrica Schar., € mesenteriformis Schr.‘ 

Umgebungen des Monte-Rosa. 
St. Theodul.Pass oder Matterjoch. 3353 Met. 10322 P. F. 

Phanerogamen: Androsace glacialis Hoppe. Eritrichium nanum 
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Sehrad.. Gentiana verna L. Linaria alpina Mill. Bonuneulus 

glacialis L. Salir herbacea L, Sazifraga oppositifolia L. Thlaspi 

cepeaefolium Koch. 
„Die Nase; ein Felsenkamm, welcher aus dem Lysgletscher her- 

. ‚ vorragt. 
A. Zweiter Gipfel 3570 M. 10990 P. F. 

Cherleria sedoidesL. Crysanihemum alpinumL. Erigeron uni- 

florus L. _Eritrichium nanum Schrad. Juniperus nana Willd. 

Ein. einzelner Strauch; der höchste Stand, an welchem. diese Pflanze 

in, den, Umgebungen des Monte-Rosa beobachtet wurde. Primula 
Dinyana Lagg. Ranunoulus glacialis L. Sazifraga bryoides L., 

\ oppoeilifalia L. Senecio uniflorus All. Poa lara Hanke. 

... Didymodon capülaceus Schrad. Jungermannia. Polytrichum 

alpinnL. Racomitrium lanuginosum Brid. Weisia crispulaHedw.. 

B. Erster Gipfel, 3630 Met, 11176 P. F. 
Cherlerio sedoides L. Chrysanthemum alpinum L. Ranuncu- 

lus glacialis L. Sazifraga dryoides L. Silene acaulis L. ß erpansa 

All. Poa lara Hanke. 
Didymodon capillaceus Schrad. Weisia crisputaH edw. cum 

var. alrata. Lecanora flava B chlorophana Schzer., muralis Scher. 

var? Lecidea conglomerata Ach., geographica L. Parmelia siygis 
var. lanala Meyer. (Cornicularia lanata Ach.) Solorina erocea Ach. 

Stereocaulon condensotumHoffm. Umbilicaria anthracina Scheer, 
vellea y spadochros Schr. 

.Weisthor, Pass über den Hauptkamm des Monte-Rosa. 3618 Met. 

. 11138 P. F. 
-  Chrysanthemum alpinumL. Eritrichiumnanum Schrad. Gen- 
tiana imbricala Froel. Ranunculus glacialis L._ Sazifraga mus 
codes Wulf. « compacta. (S. acaulis Gand.), s s moschata. (S. mo- 
schata Wulf.) Senecio uniflorus All. Poa alpinaL., lara Henke. 

Racomitrium. Lecidea geographica L._ Parmelia fahlunensis 

var. lanala Schr. Umbilicaria polymorpha var. 
„Firninsel am Westabhange des Monte-Rosa, gegen den Gorner- 

„gletscher. 3723 Met. 11462 P. F. 
Cherleria sedoides 1. 

Lecides conglomerata Ach., geographica 

Es war hier die letzte Spur phaneregamischer Pflanzen, welche 
wir auf der nordwestlichen Seite des Monte-Rosa beobachteten. 

Felsen auf der südlichen Abdachung der Vincentpyramide. 
3823,5 Met. 11770 P. F. , 

... Üherleria sedoides L. In einigen kleinen Exemplaren, Es iel 
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dieses der höchste Standpunkt phaterogamischer Päansen, welcher. 
bis jetzt in den Alpen beobachtet wurde. on 

Andreaea rupestris Hedw. Grimmia. Stereacaulen.. Weisia 
erispula Hedw. Lecidea armeniaca Schser,, conglomerate Ach, 
geographica L. Umbilicaria vellea « hirsula Schzer., polyphylia 
« glabra Schr. 

Gipfel des Monte-Rosa. 4640 Met. 14284 P, F. 
Leeidea conglomerata Ach,, in kümmerlichen Anfängen. Leei- 

dea geographica h. var, & contigua Schwer., var. @ atrovirens Scheer. 
Spuren einer Parmelia und einer Umbilicaria, die nicht näher be- 
stimmbar waren, 

Gipfel des Mont- Blane 4810 Met. 14809 P.F. 
Lecidea confluens Ach. Parmelia polytropa Scheer. 

Berner Alpen. 

Gauli pass; zwischen dem Gauligletseher und dem Unteraar- 
gletscher, 3274 Met. 10080 P. F. 

Androsace glacialis Hoppe. Chrysanthemum alpinumL. Gen- 

lana-imbricata Frosl. Potentilla grandiflora 1. Ranunculus gla- 

cialis L. . Sazifraga dryoides L., oppositifolia L. Silene acaulis L. 

Poa laxa Hanke, 
. Barbula (Syntrichia) ruralisHedw. Bryum (Ludwigii ? Spreng.) 

Jungermannia. Polytrichum septentrionale Swartz. (P. sexangu-. 

lare Flörke.) Racomitrium (faseieulare ? Brid.). Lecidea geogra- 

phica L. Umbilicaria polyphylia 8 flocculosa Sehser. 

Felsen auf der südwestlichen Abdachung des Finsteraarhornes, 

gegen den rechten Zufluss des Vieschergletschers. 3350 Met. 

10313 P, F. 

Chrysanthemum alpinum L. Draba frigidaSaut. Linaria al- 

pina Mill. Sazxifraga dryoides L., muscoides Wulf, & compacla. 

Silene acaulis L. Poa laxa Hznke. 

Didymodon capillaceus Schrad. Hypnum cupressiformeL. Cla- 
donia neglecta Flörke. Lecidea geographicaL. Lepra incana Wahl. 
Parmelia elegans Ach. Parmelia fahlunensis var. lanata Schar. 

Gipfel des Ewigschseehornes, neben dem Gaulipasse. 

3400,5 Met. 10468 P. F. 

Androsace imbricata Lam. Pos lara Henke, 
Didymodon capillaceus Schrad. Grimmia (uncinsta? Kaulf.y. 

Lecidea geographica L., confervoides Schwer. Parmelia degenı Ach. 

Umbilicaria polymorpha ß deusta Sch er. re) 
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Gipfel der Jungfrau. 4167 Met. 13828 P. F., nach Eschmann, 

Lecidea conylomerata Ach., confluens var. steriza Ach, Par- 

melia elegans « miniala Schser. Umbiicaria alro-pruinosa y re- 

toulata Scheer, Virginis Scheer. " 

Am’31. v. M. bin ich von einer kleinen Reise zurückgekommen 

und da ich auf derselben Beobachtungen gemacht habe, wovon Eini- 

ges die Leser der Flora interegsiren könnte, so bitte ich Sie, aus 

Nachstehendem in Ihre Zeitschrift aufzunehmen, was Ihnen beliebt. 

Dass durch den Unfall vom 6. Sept. 1853 ein grosser Theil meiner 

Sammlungen und der grösste Theil des Materials za den Centarien 

“ meiner Flora exsiccata zu Grunde gegangen, ist Ihnen bereits be- 

kannt, sowie auch dass ich, nach gemachtem Inventariam, an alle 

noch lebenden Freunde geschrieben habe, welche mir z. Z. Beiträge 

geliefert, um sie zu bitten, mir Einiges von dem Verlornen wieder 

zn verschaffen, Was ich aber während 30 Jahren selbst, besonders 

In den Gegenden von Zweibrücken, Bitsch, Saarbrücken u. s. W. 

gesammelt hatte, das wollte ich, soviel wie möglich, selbst wieder 

sammeln. Ich beschloss daher, den Sommer über in diesen Gegen- 

den zu reisen, obgleich der Jahrgang, wegen ganz ungewöhnlichen 

Witterongsverhältnissen nichts weniger als geeignet schien, mir Er- 

satz für meine gemachten Verluste liefern zu können, denn es hatte 

schon über 6 Monate nicht geregnet. Am 7. April begab ich mich 

über Landau nach Zweibrücken, woselbst ich am 8. bereits Coryda 
lis solida zum Theil verblüht, oder wie viele andere Pflanzen, be- 
sonders jährige, von dem anhaltenden trockenen Wetter verdorrt 

fand. Am 9, fand ich daselbst (auf den Maschelkalkhügeln) Care? 
montana z. Th. verblüht, Anemone Pulsatilla blühend und (im Walde) 

Carez polyrrhiza am Aufblühen. An allen Stellen, wo in früheren 

Jahren eine Menge kleiner Moose (Hymenostomum, Weisia, Phascum) 
gestanden, wer keine Spur derselben zu finden und ich’ sah nur den 

kahlen ausgedörrten Boden. Am 10. ging ich nach Bitsch und fand 
daselbst am 11., dass die anhaltende Dürre für die Sandsteppen der 
Vogesias noch nachtheiliger war. Die Sümpfe and Torfmoore wareB 

dermassen ansgetrocknet, dass man trockenen Fusses gehen konnte, 
da wo man sonst bis ans Knie, ja selbst bis an den Leib in den 
Sumpf eingebrochen ist. Sphagnum compactum, S. aculifolium, 

S. cymbifelium, S. cuspidatum, S. subsecundum und S. contortum 

waren 50 vertrocknet, dass sie völlig abgestorben sind und sich 80- 

bald nicht wieder erholen werden; auf keinen Fall werden sie diess 
{ 
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Jahr Früchte zeigen. Eriophorum vaginatum war zum Theil vor- 
blübt, zum Theil verdorrt, Anemone vernalis blühte, war aber auch 
zum Theil verblüht, zum Theil verdorr. Am 12, fand ich an den 
alten Stellen (wegen Unfruchtbarkeit brachliegende Sandfelder) Sper- 
gula pentandra L. zum Theil blühend, zum Theil verbläht und über- 
zeugte mich nochmals, dass diese Pflanze ihre Blüthen nur bei wel. 
kenfreiem Himmel und zwar erst gegen % Uhr nach Mittag öffnet 
und um 4 Uhr schliesst. Meine frühere Beobachtung, dass dieselbe. 
beständig 5 Staubgefässe habe, fand ich aber nicht bestätigt. Von 
den Exemplaren, welche ich untersuchte, hatten viele 3, 4, 6, 7, 8, 
9 und selbst 10 Staubgefässe, die meisten aber 5. Betula alba 
stand in voller Blüthe (sowie zu Zweibrücken schon am 9.), während 
sie hier in früheren Jahren erst zu Anfang Mai blühte. Am 14. fand 
ich Carex ericelorum zum Theil blühend, zum Theil verblüht oder 
verdorrt, Am 15. besuchte ich die Muschelkalkgegend von Rohrbach, . 
fand Cornus mas verblüht und die Wiesenränder so verdorrt, dass _ 
von dem sonst hier s0 häufigen T’hlaspi perfoliatum keine Spur zu 
sehen war, sowie von anderen jährigen Pflanzen, z. B. Cerastium 
brachypetalum und C. viscosum, Dieselben sind wahrscheinlich we- 
gen der anhaltenden Dürre nicht aufgegangen oder schon in ihrer 
ersten Entwicklung abgedorrt, so wie auf der Vogesias bei Bitsch 
Cerastium pallens, C. semidecandrum, Muyosotis hispida und viele 
andere jährige Pflanzen, welche in früheren Jahren ganze Strecken 
Landes bedeckten. Am 17. ging ich wieder nach Zweibrücken und 
beobachtete am 18. in der dortigen Gegend Corydalis cava verblüht 
und Anemone ranunculoides blühend, wobei ich bemerkte, dass auf 
derselben Stelle A. nemorosa meist schon verblüht hatte. A. 

ran. blüht immer 8 Tage später als A. nemorosa, wesehalb auch 
der Bastard aus beiden so selten sein mag. A. nemorosa blüht übri-. 

gens wie alle Pflanzen, je nach der Lage der Gegend, früher oder 

später und in den kälteren Gegenden um Bitsch bft 6 Wochen apä- 
ter, als bei Zweibrücken, während sie da noch später blüht als bei 

Weissenburg. Die Sperguia Morisonii suchte ich am 18. vergebens 
an ihren alten Standorten bei Würzbach, Lautzkirchen und Kirkel, 
fand sie aber am 19, spärlich und meist verkümmert bei Homburg 
und Kirrberg, wo sie in früheren Jahren ganze Strecken sandiger 
Nadelwälder bekleidete. Sie fing eben an zu blühen, was mir noch- 
mals zeigte, dass ihre Blüthezeit wenigstens 14 Tage später beginnt 

als die der S. pentandra, obgleich um Zweibrücken Alles frübselll-. 
iger ist als um Bitsch. S. Morisonii öffnet ihre Blüthen gegen 1-Uhr; 
nach Mittag und schliesst sie um 4 Uhr. Meine frühere Beobach-, 



30 

tong, dass sie beständig 10 Staubgelässe hat, fand ich bestätigt. 

Am 21. besuchte ich Stellen, wo in früheren Jahren Moenchia erecia 

zu Tausenden vorkam und fand auch nicht eine Spur davon, sowie 

von ihrem gewöhnlichen Begleiter, dem Cerastium pollens, was ich, 
da die Gegend setst unverändert geblieben war, nur dem trockenen 

Winter zuschreibe. Archidium phascoilles war durch Urbarmachäng 

der Standorte und durch die Wechselwirihschaft ausgerottet. Am 

23. ging ich wieder nach Bitsch, wd ich am 24. vergeblich nach 

Sumpfpfansen suchte. Da wo Carex limosa sonst zu Tausenden 

stand, fand ich nar 2 verkümmerte Blüthen derselben. Am 25. blühte 

Betula pubescens und Equiselum sylvaticum war erfroren. Poiy- 

triehum piliferum war verdorrt und die Früchte waren vor der Reife 

abgestorben. Am 24. war ein solcher Frost eingetreten, dass das 

Wasser um Bitsch gefroren war und in der Nacht vom 24. auf den 

25. fiel Schnee, der bis Mittag liegen blieb. Das über einen Felsei 

. herabrinnende Wasser, der ganz mit Chrysosplenium oppositifolium 

überzogen ist, war in Eis verwandelt und das Chrysosplenum stand 

in schönster Blüthe ohne vom Frost gelitten za haben. Von Frost 

und Schnee vertrieben kehrte ich nach Weissenburg zurück, wo ich 

am 28. ankam. 

Am 11. Mai unternahm ich eine zweite Reise und ging zunächst 
nach Bitsch, bis wohin mich ein sehr talentvoller junger Botäniker, 
Herr Philipp Müller, begleitete, Derselbe beschäftiget sich haupt- 
säehlich mit dem Stadium leicht zu verwechselnder Pflanzenarten 

des Elsasses und zieht solche in seinem Garten. Er hat unter an- 

dern Cardamine hirsuta (welche hier in den Weinbergen wächst 
und schon im März blüht) und ©. syloalica (welche in der Stadt 
selbst an Wassergräben wächst) aus Samen gezogen und sie sind 
unverändert geblieben. Auch hat derselbe schon mehrere Seltet- 

heiten in hiesiger Gegend gefunden, unter andern das Polycarpon 
tetrapkyllum, welches mein alter Freund Med. Dr. Pauli bisher 
nur in einem Zixemplare auf der Ebene gegen den Rhein gefunden 

hatte. Herr Müller fand dasselbe auf Dierit in dem engen Gebirgs- 
thale der Lauter am Rande eines Weggrabens ziemlich häofig, die 
Stelle imt aber diess Jahr durch Herstellung einer Kunsistrasse be- 
einträchtigt worden. Mir erlaubten es Zeit und Umstände noch nicht, 

botanische Exetirsisnen dahier zu machen, aber auf 2 oder 3 Spazier- 

gängen, welche ich mit hiesigen Botanikern machte, hatte ich das 
Vergnügen, dieselben auf einige Pflanzen aufmerksam zu machen, 
welehe sie bisher nieht bemerkt hatten, 2. B. nuf der Ebene gege® 
dem Rhein Sphagnum compaotum, S. rymbifolium und S. aeutifohium, 
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Juncus squarrosus und J. supinus, Nardus siricta, Carex Oederi ete., 
anf Wiesen am Stadtthore Scirpus uniglumis (mit S. palustris), Bro- 
Mus racemosus mit Vebergängen in B. commutalus etc. Auf den 
Wällen Crepis tarazacifolia (mit C. biennis), in Gräben Batrachium 
trichophylium wit der var. terrestris, in den Wäldern der Vogesias 
Festuca syloatica, Carez argyroglochin, Myosotis sylvalica, Trifo- 
lium alpestre, Thesium intermedium (T. alpinum hatten Dr, Pauli 
und ich bereits in früheren Jahren gefunden), beide letztere da wo 
Geranium sanguineum in Menge steht; Cerastium pallens mit C. se- 
midecandrum an Wegen und auf sandigen Wällen, C. drachypelalum 
eipzeln auf Muschelkalkfelsen; Hieracium praealtum auf Stadtmauern 
(aus Vogesensandstein), H. eollinum auf Erdschichten von Löss und 
Maschelkalk auf Weinbergsmauern; Poa sudeliea, Melica uniflora 
und Carez digitala ia Wäldern anf Dierit, Asplenium septentrionale 
in Felsenritzen auf Diorit (wie weiter im Gebirg anf Vogesgengand- 
stein) u, s, w, Bei Carex digitata bemerke ich, dass dieselhe um 
eigen ganzen Monat früher blüht als C. ornithopoda, Am 28. "März 
war sie nahe am Aufblühen und am 9. Mai waren die Früchte schon 

ausgefallen, während (. ornithopoda (bei Zweibrücken) am 9. April 
noch nicht aufgeblüht war und ihre Früchte am 17. Mai noch nicht 
reif waren. Brachfelder und ungebautes Land gibt es um Weissen- 
burg nicht, man sieht nur Gärten, gut gepflegte Wiesen (welche 
zum Theil 3-—-4mal im Jahre gemäht werden), gut gebautes Acker- 
land, Weinberge und Wälder. Wenige bisher ungebaut gebliebene 
Stellen von Steinbrüchen einiger Muschelkalkfeisen werden nun auch 
urbar gemacht, so dass einige nur da gewachsene Pflanzen (Orchis 
‚fircina, O. fusca, Ophrys myodes, Linum tenuifolium, Orobanche _ 
Galii u. e. w.) verschwinden oder zum Theil schon verschwunden 

sind, Die ursprüngliche Vegetation der Gegend hat sich daher nur 
in den Wäldern der 2 Haupfregienen erhalten, im Gebirge der Vo- 
gesias und auf dem Löss und Alluvium der Rheinfläche. Die Hü- 

gelgegend ist ganz angebaut. 
Am ersten Tage (11. Mai) reisten wir bis Bitsch und zwar den 

halben Weg mit Extrapost. Als wir ansstiegen, besuchten wir z4- 
erst die Stelle, wo ich in früheren Jabren Agrimonia odoratg ge- 

funden hatte, weil ein Stock, den ich. z. Z. hier mitgenommen halte, 

in meinem Garten zu Weissenburg schon (am 28. April) fusshoch 

Aufgeschossen war. Wir konnten aber keine Spur mehr von der 

Pflanze finden, die ganze Gegend war furchthar verdorrt und die 

Wienen, an deren (sie begrenzenden) Hecken sie gestanden hatte, waren 

iR Arkerland umgeschaffen warden. Ich fand die A. odorala immer 
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“nur in der Vogesias, ‘wo die auf allen anderen Formationen (z. B. 

"der Trias) so gemeine A. Eupator. fehlt. In den Nadelwäldern bei 

"Steinbach fing Thesium alpinum an zu blühen (bei Weissenburg 

hatte es schon geblüht) und bei Bitsch, wo der trockene Winter 

noch übler gehaust hatte, war keine Spur mehr davon zu finden. 

Wir fanden noch an diesem Tage Daphne Cneorum blühend, Scheuch- 

zeria verdorrt und erfroren, Andromeda polifolia zum Theil blühend, 

‘sum Theil erfroren, Care ericelorum erfroren, so dass keine Früchte 

zu finden waren. Am 12. fanden wir im Torfmoore zu Bitsch auch 

‘alles verdorrt und erfroren, namentlich Scheuchzeria palustris und 

'Carez limosa. Rebouillia hemisphaerica, welche bei Bitsch in Menge 

an Sandsteinfelsen wächst, war gänzlich verdorrt. und abgestorben, 

sowie Myosotis hispida, Cerastium pallens, Sawifraya granulala u.s.W. 

Am 13. gingen wir auf das Gebirge 2 bis 3 Standen N. 0. von Bitsch 
(Waldungen der Vogesias) und fanden Myosolis sylvalica and var. 

albiflora blühend, Melira uniflora blühend bei Weissenburg blühte 

sie schon am 9.), Scrophularia vernalis blühend (sie war früher hier 

häufig, wurde aber später von einem boshaften Menschen ausgerottet, 

werauf ich sie darch z. Z. gesammelte Samen wieder hinbrachte), 

Galium tenerum noch nicht blühend, Rubus sazalilis und Geranium 

syloaticum zum Theil verdorrt, zum Theil verkümmert, da wo sie 
sonst um diese Zeit prachtvoll blühten (G. sylvaticum und zwar ein 

von diesem Gebirge genommener Stock hatte im Garten zu Weissen- 

burg schon im April geblüht). Mehrere Bäume, z. B. Fraxinus er- 

eelsior, Sorbus Aria hatten diess Jahr bei Bitsch auch keine Blü- 
ihen bekommen und nur Blätter entwickelt, Nach solchen traurigen 

Exeursionen eilte ich nach Zweibrücken, wo ich am 18. nach den 
früher gefundenen Bastarden aus Orchis fusca und O. mascula, 80- 
wie aus O0, fusca und 0, militaris suchte, dieselben aber nicht fand, 

weil wegen des durch den trockenen Jahrgang entstandenen Futter- 

mangels in den Wäldern ungewöhnlich stark gegrast worden war. Am 

21. sammelte ich bei Saarbrücken den Alopecurus ulriculalus ®D 

denselben Stellen, wo ich ihn vor mehr denn 30 Jahren zuerst auf- 
fand und wo er noch immer ganze Strecken bedeckt. Er stand zum 

Theil in der Blüthe und war zum Theil verblüht, Er blüht gewöhn- 

lich Mitte Mai und gegen Ende des Juni fallen die reifen Samen 

aus und die Pflanze dorrt ab. Er wächst nur auf immer feuchter 

nackter Erde (besonders Mergelboden), wo keine anderen Gräser and 
nur hie und da Care@ distans und Bromus racemosus stehen ‚und 

scheint durch die ganze Saargegend verbreitet zu sein (auf französ. 
Gebiete besonders häufig bei Saarbarg und von da bis gegen Pfals- 
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burg). Er kommt auch auf feuchten Aeckern mit Myosurus mini. 
mus vor. Auch Batrachium hederaceum sammelte ich wieder bei 
Saarbrücken, wo es auf sandigen Triften der Vogesias um Quellen 
häufig vorkömmt. “Da mir in der Büchse alle Blüthen abgefallen 
sind, so nahm ich es lebend mit hieker und pflanzte es in einen 
Graben ans Thor. Am 24. gab es zu Zweibrücken ein Gewitter, 
welches daselbst keinen Schaden anrichtete, als ich aber am 26. 
nach Bitsch kam, hatte bei demselben Gewitter der Hagel Alles in 
dortiger Gegend zerschlagen. Das Getreide liegt wie zerhackt in 
den Feldern und die Blätter und Zweige der Bäume, besonders der 
Birken in den Wäldern, sind so herabgeschlagen,, dass die Erde oft 
stundenweit damit bestreut ist. Als ich am 27. Calla palustris sam- 
meln wollte, fand ich diese Pflanze an einer Stelle, wo sie zu Tau- 
senden stand, so vom Hagel zerschlagen, dass auch nicht 1 brauch- 
bares Exemplar gesammelt werden konnte. Ebenso ging es mit Si- 
nupis Cheiranthus, Botrychium Lunaria und B. matricarisefolium 
und allen übrigen Pflanzen. Seirpus radicans (wahrscheinlich aus 

Wassermangel) war gar nicht zum Vorschein gekommen, Osmunda 
regalis wenig und verkümmert, sowie Polytrichum gracile und alpe- 

stre. Ganz entmuthigt kehrte ich am 31. nach Weissenburg zurück, 

wo ich die Vegetation im besten Zustande und Alles, im Vergleiche 

zu Bitsch, sehr vorgerückt fand. Phyleuma nigrum, welches in 

Bitsch noch nicht blühte, stand hier schon in Frucht. Heute, 11. Juni, 

blüht hier schon Trifolium alpestre, was zu Bitsch nie vor dem 1. 
Juli blühte und im Garten gibt es schon reife Johannisbeeren (Ribes 
rubrum); reife Kirschen hat man hier schon seit dem 24. Mai, 

Weissenburg. , Dr. F. Schultz. 

Anzeigen 

Unterzeichneter verkauft wegen Abreise sein reiches in den 
letzten 5 Jahren gesammeltes Herbar um einen sehr billigen Preis. 
Dasselbe enthält, mit Ausnahme der vulgären Pflanzen, die Flora 
eutschlands (inclusive Schweiz, Oesterreich, Krain etc.) und 

sehr bedeutende Zuschüsse ans den angrenzenden Ländern Piemont, 
Littorale, Siebenbürgen etc., meist von botan. Autoritäten ge- 
sammelt; überdiess vorzügliche Dupletten-Mengen der seltensten 
Tiroler-Pflanzen, worunter mehrere Nova und Unica! 

Frankirten Briefen sieht baldigst entgegen 

Friedrich Leyhold, 
München, Laudwehrstrasse Nro, 50. 
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. im Verlage von F. A, Brockhaus in Leipzig erschien soeben und 

--jst durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Xenia Orchidacea. 
Beiträge zur Kenntniss der Orchideen von 

. Heinrich Gustav Reichenhach fil. 

Erstes Heft: Tafel I— X; Text Bogen 1-5. 4. 

Geh. 2 Thlr. 20 Ngr. 
Ein für alle Botaniker und Freunde der Pflanzenkunde höchst wichtiges 

Werk. Dasselbe wird in einer beschränkten Anzahl von Decaden erscheinen ; 

“jede Decade bringt auf 10 Tafeln 5 gemalte, 15 schwarze Formen, dazu dent- 

‘schen und Isteinischen Text. 

„Im. Verlag von Heyder & Zimmer in Frankfurt a. M. ist erschienen: 
nit n . U 

. Schnizlein, Professor Dr. A. Die Flora von Bayern 
" nebst den angrenzenden Gegenden von Hessen, Thüringen, 

Böhmen, Oesterreich und Tirol, sowie von ganz Wür 

temberg und Baden. kl. 8. CVI u. 373 Seiten. broch. 
fl. 2. 42 kr. rhein. oder 1 Rthir. 15 Sgr. 

. „, Durch dieses Werk wird der schon oft ausgesprochene Wunsch einer Ueber- 

sicht der vaterländischen Flora befriedigt und zugleich das Kennenlernen der 

Pflanzen selbst durch eine in andern Werken noch nicht angewandte Methode 

erleichtert, die sowohl für die ersten Anfänger verständlich, als für Geübte 
-höchst übersichtlich ist. Die Zugabe aller gewöhnlich im Freien cultivirten 

Nut #- und Zierpflanzen dürfte besonders Vielen erwünscht sein, da alle 

‚andern neuern Floren und Taschenbücher sie nicht enthalten, Das bequeme For- 
mat und die übrige Einrichtung machen Obiges zu einem wahren Handbüch- 

tein für alle Pflanzenliebhaber. 

"Anzeige der im Jahre 1954 für die Sammlungen der königl. 
_ botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge. 

+ " j (Fortsetzung.) . 

y a 2 Rossmann, Beiträge zur Kenntnis d. Wasserhahnenfüsse. Giessen, 

80) Dr. J. Hanstein, die Gesneraceen des k. Herbariums und der Gärten au 
Berlia nebst Beobachtungen über die Familie im Ganzen. 

81) Oesterreichisches botanisches Wochenblatt. 1854. No. 4—11. 12—16. 
32) Lotos, Jänner — Mai. Prag, 1854. 
83) Schuchardt, Synopsis Tremandrearum. Gottingae, 1853. . 
84) Zeitschrift des landwirthschafilichen Vereins in Bayern. Mai, Juni 185%, 

85) Buchenau, über die Blüthenentwickelung einiger Dipsaceen, Valeriana“ 
08) seen, und Eompesiten. Iheft 

r. Rabenhorst, die Algen Sach ittel- ’5, Doppel“ 
Decade XXXV und KAxdı. Dresden, 1854. Mitel-Europa ’ 

87) Dr. J.Malfatti, Beseitigung der Kartoffeikrankheit durch Veredlung ihrer 
„.., Race. Wien, 1853. 
88) Archives de la Flore de France et d’Allemagne. p. 287 —326. 
89) Walz u. Winkler, neues Jahrbuch fü i verwandte Fächer. 

Bad, I. Heft Hl. u. IV. Speyer, 1854. made und 
Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mathem. naterW. 

Classe, Bad. XI, V. Heft. Bund. X. 1. Heft, Wien, 1854. 
91) Tafeln zu dem Vortrage: der polygraphische Apparat ete. Wien, 1853... 

92) Jahrbuch der K.K. geologischen Reichsanstalt. 1853. IV. Jahrg. N0.3 wien, 
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u un un — 

Beiträge zur Morphologie und Anatomie der Gewächse. 

Vom Rector Th. Gümbel in Landau. 

1. Noch lange Zeit scheint mir das Thema, welches das Ver- 
hältniss zwischen dem Gipfel des fortsprossenden 

Stengel- oder Stammgebildes zu den jüngsten Blatt- 

anlagen zu behandeln hat, seinem Abschlusse nicht nahe gekommen 

zu sein. Es gehört dazu ein Studium des Knospenlebens verbunden 

mit dem der periodischen Entwicklungen. So bot mir die Zwiebel 

von Fritillaria imperialis schon die Möglichkeit dar, die ersten An- 

lagen zu den Blüthen im Herbste zu untersuchen und ich musste 
aufmerksam gemacht werden auf den grossen Unterschied zwischen 

den zu dieser Zeit schon wahrnehmbaren Blattgebilden und zwischen 
den so vielen Blättern, welche bekanntlich die im Frühjahr aufspros- 

senden Stengel haben unterhalb des eigentlichen Blüthenstandes. 
Ich musste mir die Frage stellen, wo denn, da doch schon in der 

Zwiebel der Gipfel des ganzen Stengels gebildet ist, die vielen Sten-- 
gelblätter herkommen ? Die Antwort könnte. man leicht finden durch 

die Annahme, als sei jedesmal der Gipfel der Hauptachse das Aeltere 

und die Blätter secundäre seitliche Gebilde desselben. Man könnte 

sagen, dass in einem solchen Falle eben eine Menge derartiger se- 

cundärer Gebilde und diess nach und nach entstehen kann und wirk- 

lich entsteht, 

Es liegen mir aber anderweitige Momente vor, welche mich mit 

einer solchen, allerdings leicht beruhigenden Erklärung nicht zufrie- 

den stellten. Ich konnte desshalb nichts Besseres thun, als die Zeit 

abzuwarten, wann diese Pflanze auftreibt und ich habe nun viele 

Exemplare näher beobachten können. Unter den vielen liessen mich 

alle in Ungewissheit bis auf ein einziges Exemplar, welches genü- 

genden Aufschluss gab, Das unterste sehr breite Blatt erschien nicht 

Flora 1854. 25, ; 25 
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horizontal dem Stengel angeheftet sondern schief, und indem der 

Stengeltheil, wo eben das Blatt schief aufgesetzt war, sich streckte, 

riss das Blatt enizwei, indem ein Theil des Blattes mit gehoben 

wurde. Dieser einfache Fall sollte aber nar die Einleitung sein zu 

dem zweiten, in welchem die nicht unmittelbar auf einander folgen- 

den Blätter mit einander verwachsen waren: ein unteres war mit 

einem dritten obern verwachsen, so dass ein freies Blatt zwischen 

"denselben stand. Die Verwachsung war hier keine von den Blatt- 

rändern, sondern von den Hauptmittelrippen aus, was sehr zu beach- 

ten ist. War dieser Fall ein schon zusammengesetzter und fiel der- 

selbe wieder in einzelne Blätter aus einander, als der Stengel sich 

streekte und beide verwachsenen Blätter aus einander riss, dass diese 

von einander frei wurden aber die Narben behielten, so kam ein 

dritter Fall hinzu: es lagen zwischen 2 auf gleiche Weise verwach- 
senen Blättern noch 7 einzelne; es waren diess von unten gezählt 
das 7te und das 14te Blatt. Was aber noch mehr ist, das zwischen 

dem 7ten und 14ten Blatte liegende I1te war verwachsen mit einem 

oberen selbst unter sich verwachsenen Blattcomplex bestehend aus 

dem Iiten, 2isten, 30sten und 34sten Blatte. Hätte man nach den 

von der Verwachsungsstelle aus gezählten einzelnen Blattspitzchen 
einen Schlass auf die Anzahl der etwa verwachsenen Blätter ziehen 
wellen, so wäre eine noch grössere Anzahl herausgekemmen, 580 
‚sehr ist hier das Zerfallen eines Blattes in mehrere Blättchen offen- 

bart worden. 80 gehörten denn offenbar die Blätter von 7 bis 34 in 
ihrer Jugend einem Ganzen an, da eben das ilte zwischen den bei- 

den mit einander verwachsenen 7ten und 14ten Blatte liegt und 
mittelbar mit dem 34sten Blatte selbst verwachsen ist. Wollte man 
auch die einzeinen Blätter nun in ihrer Aufeinanderfolge nach dem 
Gesetze der Blattstellang untersuchen, man würde nicht klug, de 

einzelne Gruppen sich bilden, gleichsam zur Wirtelbildung hinnelger, 
deren einzelne Glieder nach ’/, oder !/,, unmittelbar über einander 
in die Höhe gerückt sind. Aus diesem folgt, dass die Anzahl der in 

der Knospe sehen enthaltenen Blattanlagen durch das Auswaohsen 
des Stengels nicht vermehrt, sondern in einzelne Zipfel gleichsam 
getrennt und diese zu scheinbar selbstständigen Blättern weiter ent- 
wiekelt warden. Sieht man nun nach dem Stücke, was den grös- 

seren Blattcomplexen gemeinschaftlich ist, so finden wir die Rinde 
des Stengels dem Blattgebilde angehörig, und wir werden an die 
stengelberablaufenden Blätter erinnert, deren Flügelehen sich in 
scheinbar selbstständige Blätter weiter entwickelt haben. Wir wer- 
den durch diese sehr instractive Erscheinung in altem Eraste 
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Hanstein’s Resultate zurückgeführt, wie derselbe. sie in Linnaea 
XXI. Seite 138 ete. ‚niedergelegt hat. Das betreffende instructive 
Exemplar werde ich trocknen und habe die Zeichnung davon aufge- 
nommen und diess in zwei verschieden alten Entwicklangsstufen, 

2. Sorgfältige Beobachtungen über die sogenanntenSpalt- 
öffnungen, worüber demnächst eine ausführlichere Arbeit von mir 
in den Nov. Act. der Leopold. Carolin. Akademie erscheinen wird, 
haben mich unter Anderm zu dem interessanten Resultate geführt, 
dass diese Spaltöffnungen nicht erklärt sind, wenn man sagt, die- 
selben bestehen aus 2 halbmondförmigen Zellen, zwischen welchen 
eine Oeffuung von Aussen in das Innere des Parenchyms sich befindet. 
Diese Oeffnung ist eine zu bestimmten Zeiten resp. auf einer be- 
stimmten Entwicklangsstufe dieses Organes blos scheinbare, indem 
hier eine wirkliche Zelle liegt, die ich an vielen Präparaten als 
selbstständig herauspräpariren und isoliren konnte, Ich nenne die 
Spaltöffnungen, wie dieselben von einem zusäimmengesetzten Baue 
sind und ihre eigene Entwicklungsgeschichte haben, Kornzellen, 
nicht blos desshalb, weil sie als Körnchen erscheinen, die der Ober- 
haut eingestreut sind, sondern aus einem physielogisch - morphologi- 
schen Grunde, welcher darin liegt, dass diese Organe namentlich in 
ihrem jugendlichen Zustande den Ausgangspunkt für weitere Vermeb- 
rung der Zellen der Oberhaut abgeben, einem keimenden Pollenkorn 
oder einer keimenden Spore vergleichbar, welche letztere einen Thal- 
lus bildet. Diese Kornzellen erscheinen dadurch als wahre Vegeta- 
tionspunkte in der Ebene und umgeben sich mit einem Hofe von 
jungen Epidermiszellen, die sich in die ältern Epidermiszellen ein- 

schieben oder dieselben nach Aussen drücken. Dabei entstehen in 
der Nähe der reifern resp. ältera Kornzellen neue solche und in 
einem in der Ausbildung noch begriffenen Blatte lassen sich die Korn- 
zellen von verschiedenem Alter leicht von einander unterscheiden und 
beobachten, wie die ganze Blattfläche dadurch in kleinere und grös- 
sere Felder getheilt wird, von denen die ältern nach oben oder nach 
aussen gerückt werden, dabei aber selbst wieder eine Erweiterung 

erfahren, sobald sich neue Kornzellen bilden und diese ihre Höfe 
ausquellen lassen. Dadurch tragen die Kornzellen treulich das Ihrige 

bei, die Oberhaat so lange durch neue Oberhautzellen zu verjüngen, 
als das Blatt wächst und zwar in der Regel von der Basis und von 

der Mitte aus. Nun sind aber dadurch die Oberhautzellen das, was 
die Zellen der Wurzelzäserchen sind: durch das lamellirste Gefüge 
der Wände steben sie mit den Atmosphärilien in Inateriellem Verkehr, 

257 



| 

{388 

„verdichten die betreffenden Gase und besorgen das Geschäft der Assi- 

. milation, ohne dass diess Geschäft erst von Parenchymzellen sollte 

vorgenommen werden, nachdem die Gase durch Poren zu denselben 

eingedrungen wären. Diese von mir beobachteten Auswallungen 

neuer Oberhautzellen von den Kornzellen und die nachbarlich neben 

einander und nach einander entstehenden Korszellen bringen nun in 

- die Vegetation des Blattes, wie in alle grünen Pflanzenorgane, eine 

ebenso naturgemässe als selbst lebendige Betrachtungsweise. Zu 

dem kommt noch, dass die Kornzellen auch ihre Metamorphose haben, 

und in vielen Fällen das Bild geben, als hätte man es mit der Me- 

"tamorphose und Remorphose zusammengesetzterer Organe zu thun. 

'So haben wir es z. B. mit tauben Kornzellen zu thun, mit halbtau- 

ben, mit einflügelichen, zweiflügelichen (die Allgemeinheit) und mit 

vielflügelichen, gleichsam gefüllten ; so haben wir Zwillinge und selbst 

Trilinge. Sie haben aber auch ihre Stellvertreter und diese sind 

die sogenannten appendiculären Organe, wie die Haare. Es liegen 

mir die unmittelbaren Zwischenglieder resp. Uebergangsformen aus 

den Kornzellen in die appendieulären Organe vor. Wie die Korn- 

zellen als Vegetationspunkte in der Ebene erscheinen, so ist es eine 

der denkwürdigsten Erscheinungen (z. B. bei Callitriche vernalis und 

von da aus allgemein leicht zu beobachten), dass die Kornzellen oder 
deren Stellvertreter auch die Vegetationspunkte in der Längenaus- 
dehnung sind, von denen aus in ‘die Zwischenräume der oben ange- 

gebenen Felder der Blattfläche die Gefässe sich erstrecken, von wel- 
chen aus auf das Parenchym eine ähnliche belebende Wirkung aus- 

geübt wird, wie eine solche von den Kornzellen auf die Oberhaut 

selbst ausgeht, natürlich mutatis mutandis. Bei der Untersuchung 
über das Wesen und die Bedeutsamkeit der Kornzellen musste €8 

mir obliegen, meine besondere Aufmerksamkeit den Vorgängen von 
den Zwischenzellenräumen aus zuzuwenden und es konnte nicht lange 

verborgen bleiben, in welcher Beziehung diese zu den Parenchym- 
gebilden stehen. (Ich erinnere nur an die schon von Schacht 

‚ aber in einer anderen Weise angezogenen Erscheinungen in den 
Schläuchen von Utricularia, welche uns die erste Anlage von einem 
Parsnchym darstellen und nieht in einem einzigen Gliede, sondern 

n der ganzen Summe der einander überreichenden Glieder betrach- 
tet werden müssen.) 

j Aus dieser nur kurzen Deduction dürfte ersichtlich sein, dass €® 
mir anlag, strengst objectiv zu verfahren, und bei meinen Darstel- 

lungen hielt ich mich mit der allerstrengsten Genauigkeit (gege" 
welche die gewiss naturgetreuen Darstellungen in der Bryol. eufoPp- 



noch weit zurückstehen) an jede Linie, an jeden Bogen, an jede 
Trübung und an jeden Lichtpunkt und namentlich an die stoffige 
Umwandlung des Zelleninhaltes, Man nehme das erste beste Blatt, 
das noch nicht vollkommen ausgebildet ist und man wird alle meine 
ausgesprochenen Sätze der Natur ungezwungen und ungesucht ab. 
lesen und mit mir das Bewusstsein theilen können, nichts- Neues 
gesagt, sondern bios einen Punkt berührt zu haben, von welchem 
aus die verschiedenen und einander so widersprechenden Ansichten 
sich vereinigen lassen. Desshalb vermesse ich mich auch nicht, die. 

Verdienste hochgestellier Forscher auch nur im Entferutesten anzu- 
tasten, vielmehr fühle ich mich den Vertretern der Wissenschaft zu 
dem wärmsten Danke verpflichtet, auf die einzelnen isolirten Seiten 
erst recht aufmerksam gemacht worden zu sein. Ich für meinen 
Theil erachte das als einen organischen Fortschritt, ‚der auf dem 

Boden des geschichtlichen Rechtes seine Wege zieht und die Aner- 
kenuung zum Losungsworte gewählt hat. 

Literatur 

Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns nach den Grundsätzen 
der Pflanzengeographie und mit Bezugnahme auf die Lan- 
descultur geschildert von Otto Sendtner. München, 

Literarisch-artistische Anstalt. 1854. 910 pag. in 8. Mit 
19 Holzchnitien, 9 Taf. u. 1 Karte. 

Die im Auftrage Seiner Majestät des Königs Maximilian von 
Bayern begonnenen Arbeiten zar naturhistorischen Erforschung Bayerns 
sind durch das vorliegende Werk um einen höchst wichtigen, von 
allen Freunden der Pflanzengeographie gewiss freudig begrüssten 
Beitrag bereichert worden. Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns 
haben durch den Verfasser eine Bearbeitung gefunden, welche durch 
den Umfang und die Beschaffenheit des behandelten Areals, den Reich- 

thum der mitgetheilten Thatsachen und die Gediegenheit der Behand- 
lung jedenfalls za dem Bedeatendsten gehört, was auf diesem Felde 
der Wissenschaft geleistet worden ist. Da es sich in diesem Werke 
nicht blos um die einfache Mittheilung von Daten handelt, sondern 

diese selbst als Grundlage zu Erörterungen über die wichtigsten, 
Faagen der Pflanzengeographie benützt werden: so dürfte eine aus- 
führlichere Mittheilang über den Plan und die Resultate desselben 
hier am Platze sein, j . 

Das_Werk zerfällt in 3 Haupttheile, deren ‚erster die Naturbe- 



sehaffenheit des Areals, der zweite die Vegetation in ihrer Beziehung 
zum Areal, und der dritte dessen Flora schildert. 

Das behandelte Areal ist Bayern südlich der Donau. In ero- 

graphischer Beziehung gliedert sich dieses Gebiet in 2 scharf abge- 

grenzte Partien: die Alpen, und die gegen Nord und Ost geneigte 

Hochebene. Die Alpen zerfallen nach ihrer Längenausdebnung in 

3 Stöcke, welche durch die Thaleinschnitte des Lech und des Inn 

abgetheilt werden. Die Kette vom Bodensee bis zum Lech bezeieb- 

net der. Verf. als den westlichen, die vom Lech zum Inn als mitt- 

lern und die vom Inn zur Salzach als östlichen Stock. Naeh der 

Breitenausdehnung des Gebirges unterscheidet derselbe den Haupt-, 

Mittel- und Vorderzug, und das hohe Vorgebirge, welch letzteres je- 

doch nur im westlichen und mittlern Stocke entwickelt. Die Hoch- 

ebene wird in ähnlicher Weise nach zwei Richtungen gegliedert. 

Sie stuft sich terrassenartig von Süd gegen Norden in Zonen ab. 

Dem Gebirge zunächst, durch eine Linie von Memmingen nach dem 

Zusammenflusse des Inns und der Salzach nördlich begrenzt, liegt 

die Peissenberger-Zone; nördlich von dieser durch die Linie Ulm — 

Passau begrenzt die Münchner Zone, und endlich von dieser und dem 

Bogen der Donau eingeschlossen, die Donau-Zone. In der Richtung 

von West nach Ost gliedert sich die Ebene, den drei Stöcken ent- 

sprechend, in das Land zwischen Bodensee und Lech, das zwischen 

bech und Inn und endlich das zwischen Inn und Salzach. 
Eine Auswahl von Höhenmessungen entsprechender Höhen- und 

Thalpunkte gibt einen Ueberblick des Reliefs der Züge und Zonen 

nach Stöcken. Hervorgehoben wird hiebei das pflanzengeographisch 

wichtige Verhältniss, dass die Thäler des westlichen Stockes höber, 

die des östlichen tiefer liegen, als die Thäler des mittleren Stockes, 
dass also die relative Erhebung der Berggipfel über ihre Thalsohle 
im Osten am beträchtlichsten ist. Auch in der Ebene sind die Fluss- 

thäler im Osten am tiefsten eingeschnitten. \ 
Mit grosser Sorgfalt hat der Verf. Alles benützt, was über die 

klimatischen Verhältnisse des Areals Aufschluss geben konnte. Von 

37 Beobachtungsstationen, wovon 21 im Areal, 3 im nördlichen Bayerb, 

und 3 an der südlichen Grenze sich befinden, werden die monatli- 

chen, vierteljährigen und jährlichen Mittel der Lufttemperatur, sowie 

die Temperaturextreme mitgetheilt. Da jedoch durch diese Stationen 

gerade pflanzengeographisch wichtige Punkte, z. B. alle bedeute® 

dern Elevationen der Alpen nicht vertreten sind, so hat der Verf. 

nach der von Lamont entwickelten Methode _die Temperaturver- 

hältnisse sämmtlicher in dem Gebiete vorkommenden Punkte mit Be- 
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rücksichtigang der. Höke, Breite und Gestalt den Bodens durch Be- 
. rechnung zu ermitteln versucht. Es werden hiebei folgende Annah- 
men als Grundlagen benützt: Die Differens eines Breitegrades he- 
wirkt in dem Gebiete eine Abnahme der mittiern Jahreswärme von 
0,30%. Für Elevationen bis zu 3000’ wird die Abnahme der Tempe- 
rator für je 100° za 0,10° gesetzt, eine Bestimmung, die von La. 
ment auf die Vergleichung des Peissenbergs mit München basirt 
warte. Bei bedeutendern Elevationen nimmt Sendtner anderwei- 
tigen, durch Beobachtungen in den Schweizer-Alpen gefundenen An- 
gaben folgend eine raschere Temperaturabnahme an und zwar auf 

je 100° 0,16°. Die Grenze dieser raschern Temperaturabnahme setzt 
er jedoch wegen der höhern Lage der Flussthäler im westlichen 
Stocke in diesem um 500’ höher, während er sie im östlichen um 
500° tiefer setzt als im miltlern. Nächstdem wird in Berücksiehti- 
gung der Niveaudifferenzen zwischen den Thalpankten der Vorge- 
birgs- und Hochgebirgs-Stufe für ‚letztere die obere Grenze der lang- 
sameru Temperaturabnahme gegen jene um 500’ höher, für den Mit- 
telzug das Mittel aus beiden Annahmen gesetzt. In Tab. VIN. gibt 
der Verf. eine Darstellung der mit Berücksichtigung dieser Verhält- 

nisse gefundenen Temperaturabnahme mit der Höhe in den verschie- 
denen Stöcken und Zügen. Es findet demnach von Osten gegen 

Westen und vom Niederzuge zum Hauptzuge ein Ansteigen der Hö- 

henisothermen statt, so dass die grössten Differenzen zwischen dem 

Hauptzuge des westlichen und dem Vorderzuge des östlichen Stockes 
stattfinden, die 1,01” Temperaturunterschied betragen, was einem 

Höhenunterschied von 631’ entspricht. 
In den folgenden Paragraphen (18—26) wird das Verhalten der 

Menatstemperaturen zum Jahresmittel geschildert und die Verände- 
rungen, welche die erstern bei verschiedenen Elevationen erleiden; 

ferner: die Veränderungen in der Beschaffenheit des jährl. Mittels 

und der Temperaturestreme, welche durch den Einfluss der Boden- 

gestalt, die Expositien benachbarter Wasserflächen und grosser Schnee- 
massen bewirkt werden. Die Schneegrenze wird für die bayerischen 

Alpen abweichend von andern Angaben bestimmt. Sendtner hat 
nämlich gefunden, dass sie im Hauptstocke der Allgäuer Alpen — einer 
mittlern Jahtestemperatur von — 17,23 entsprechend — bis zu 7100° 

und demwach im mittlern und östlichen Stocke vergleichsweise noch 

tiefer herabgeht. Für Bergstationen nimmt der Verf. eine höhere 
Jahrestemperatur an als für die Thalstation gleicher Meereshöhe, 

eine Annahme, welche durch die Beobachtung der Vegetatienserschei- 
nungen, sowie durch die von Gümbel gepflogenen Untersachungen 
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über Bodenwärme ihre Bestätigung findet. Die letztern sind im 3. 

Cap: dem Werke eingeschaltet. Gümbel hat das vorhandene Ma- 

terial benützt, um in sebr klarer Darstellung allgemeine Folgerun- 

gen über Quellentemperatur und ihre Benützung zur Bestimmung der 

Bodenwärme zu entwickeln. Es ist hier nicht der Ort, den Gang 

dieser Entwicklung darzulegen; wir müssen uns begnügen, die wich- 

tigsten Resultate mitzutheilen. Als das einfachste Mittel die Boden- 

wärme za bestimmen, werden die Temperaturverhältnisse der Quel- 

ten bezeichnet. Hervorgehoben wird in dieser Beziehung die Unter- 

scheidung derselben in Meteor- und Tagwasser- (von benachbarten 

Flüssen, Seen, Sümpfen, Gletscher gespeiste) Quellen; ferner in 

homatherme (aus der Region der Erdwärme emporsteigende), und in 

heterotherme Quellen mit variabler Temperatur. Von den letztern 

sind diejenigen zur Bestimmung der Bodenwärme die geeignetsten, 

deren monatliche Schwankung höchstens 0,25—0,10° beträgt. Die 

gefundenen Resultate stützen sich auf die Beobachtung von eirca 650 

Onellen. Die Abnahme der Temperatur mit Höhe ergibt als Mittel 

für 1085° — 1° R. Eine vergleichende Zusammenstellung ergibt. 

ferner, dass die Quellen auf freien Abhängen um etwa 0,40% wärmer 

als die Thalquellen von gleicher Höhenlage und jene in Ebenen wie- 

der um etwa 0,20° wärmer als die auf freien Abhängen sind. Nach 

der Exposition zeigen die Quellen auf Süd- und Westgehängen eine 

höhere Temperatur als die nach N. u. O. gerichteten. Die grössten 

Unterschiede (zwischen S. W. no. N. 0.) betragen 0,68°, was einer 
Höhen-Differenz von 738° entspricht. Eine Reihe in dem Gebiet 
vorkommender Hypnothermen (oder schlechtweg Thermen) wird auf- 

gezählt und darauf hingewiesen, wie leicht aus einzelnen Beobach- 

tungen einzelner Quellen unrichtige Folgerungen gezogen werden 

können. Ebenso werden Beispiele von kalten Quellen angeführt, 
deren niedere Temperatur durch Moore, die Nähe grosser Seen oder 
Gletscher, oder durch die Zerklüftung des Gesteins bedingt ist. Die 

Vergleichung der Quellen nach den verschiedenen Stücken ergibt, 
dass der östliche Gebirgsstock hei gleicher Höhenlage durehschnitt- 

lich eine geringere Bodentemperatur besitze als der mittlere and 

westliche Stock und zwar gegen den mittlern um 0,28°, gegen den 
westl. um 0,56° geringer. Durch die Vergleichung der Kalkalpen 

mit andern Gebirgszügen wird nachgewiesen, dass das Kalkgebirg 
gegenüber den krystallinischen Gebirgen erböhend auf die Tempera- 
tur der Quellen einwirke. Wichtig ist das aus der Vergleichung der 

Quellenluft und Bodentemperatur hervorgehende Resultat, dass in 

unsern Breiten die Temperatur der Quellen eine entschieden böbere 



ist, als die mittlere Jahrestemperatar der Luft an gleichem Ort und 
dass diese Differenz mit der Höhe zunimmt. Der Grund hievon liegt 
in der schützenden Schneedecke und in dem Umstande, ds das in 
die Erde eindringende Meteorwasser nie weniger als 0,0° haben kann, 

In dem folgenden 4. Cap. über die Winde sind besonders die 
Siroccalwinde wegen des bedeutenden Einflusses, den sie durch Er- 
höhung der Temperatur auf die Vegetation, namentlich der Gebirge 
ausüben, der Gegenstand einer anziebenden Schilderung. Vorherr- 
schend ist der West-Wind, Die Siroccalwinde können in höhern 
Regionen wehen, während das Thal davon verschont bleibt. Bei 
der Schilderung der atmosphärischen Niederschläge ist die für die 
Grenzen der Alpenpflanze wichtige Thatsache hervorgehoben, dass 
die höhern Punkte ungeachtet der mit der Erhebung stattfindenden 
Abnahme der Regenmenge durch Nebel und Thau beständig feucht 
erhalten werden. 

In dem III. Abschnitte kommt die Bodenbeschaffenheit des Areals 
zur Sprache. Dem Standpunkt der Pflanzengeographie entsprechend 
hat dem Verf. bei Aufzählung der Gesteinsart vorzüglich die geogra- 
phische Verbreitung derselben als ordnendes Princip gedient, indem 
er in seiner Schilderung von den Niederungen der Flüsse zu den 
Gebirgskämmen aufsteigt. Es ist dabei stets auf den Grad des vorherr- 
schenden Auftretens und auf die chemischen und physikalischen Eigen- 
schaften der Gesteinsarten Rücksicht genommen, da diese Verbält- 

nisse die Wichtigkeit des Untergrunds für die Vegetation bestimmen. 
Ein Gegenstand, der bisher in der Bodenkunde ganz unbeachtet blieb, 
ist wegen seines grossen Einflusses auf die Vegetation mit beson- 
derer Ausführlichkeit besprochen, Es ist diess der Alm, eine Art Süss- 
wasserkaik, der nach seiner Bildung im amorphen Zustande verweilt 
und in diesem Zustande die Fähigkeit, das Wasser zurückzahalten, 
in ausgezeichnetem Grade besitzt. Er entsteht als Niederschlag jener 

Quellwässer, welche die ausgedehnten Kieslager der Flussthäler durch- 
sickern und bildet. vermöge seiner Inpermeabilität die Grundlage 
der Wiesenmoore. Ein anderes wichtiges Vorkommen, auf das der 
Verf. aufmerksam macht, ist das einer auffallenden Menge von Glim- 
merblättchen in der Verwitterungskrume eines aus Kalk bestehenden 
Gesteins und zwar vorzugsweise in den höhern Regionen des mittl. 
und östlichen Stockes. An dieses Vorkommen knüpft der Verf. die 
Vermuthang, „dass in Begleitung dieser, dem anstehenden Gestein 
fremdartigen Beimischung noch andere Stoffe hier abgelagert sein 
können, welche äusserlich zwar minder auffallen, nichtsdeste- 
‘Weniger aber bei weitem. einflussreicher auf die Vegetation.sich er- 
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zeigen können.‘ Beberkäupt sieht sieh der Verf. auch bei anderer 

Gelegenheit za der Würnung veranlasst, nicht voreilig Aus dem an- 

stehenden Gestein auf die Beschaffenheit der Krume zu schliessen. 

Ein geographischer Veberblick über die Verbreitung der Bodenarten 

schliesst diese Abtheilung, die nielt nar einen grossen Reielithum 

an wiehligen Thatssehen, sönderu auch vielfache Hinweisungen ent- 

häk anf das, was der Physik im Interesse der Pflanzengeographie 

noeh zu than bleibt. Ein Anhang enthält ein Verzeichniss der von 

dem Verf, in Südbayarn nelbst ausgeführten Höhenmessüngen. 

Der zweite Theil des Werkeß schildert die Vegetation in 

ihrer Beziehung zum Areal. In der Einleitung zu demselben 

tritt der Verf. Denjenigen entgegen, welche die Existens der Pflan- 

zenarten läugnen. Als Kriterium der Art gilt der Satz:' „Finden sich 
zwei verschiedene Formen neben einander gleichen Einflüssen aus- 

gesetzt, ohne durch Debergangsstufen verbunden zu sein, 80 werden 

sie Als geschielene Arten betrachtet werden müssen.“ 
Veber jene Ausdrücke, welche zur Bezeichnung der „räumlichen 

Benichungen det Vegetation zam Erdkörper“ in Gebrauch und deret 

Begriffe zum Theil noch ziemlich schwankend sind, wird eine äus- 

Berst Alare Bäposition gegeben. „Vom Standpunkt der Pflanze aws 

sehen wir diewe, vermöge ihrer morphologischen und physiölogischeh 
Organisation; Auf der Erde ihre Heimath so weit ausdehnen, 4. b. 
verbreitet (Eitensio), als gewisse äussere Bedingungen‘(geogra- 

phische word köimstische) es gestatten. Die Pflanze verlangt aber auch 
bestimmte kusate Verhältnisse, um sich entwickeln zu können, Ihr 
Complei ist det Standort ... Er ist bedingt von localen Tempera- 
für: und Liehtverhältnissen, wie von allen physischen und chemischen 
Kigeüschalten des Bodens..... Eine Pflanze kommt vor (habitat), 
da wo Ks verbreitet ist und wo sie zugleich den geeigneten Btänd- 
ort findet. Die standörtlichen Bedingungen können weiter gehen 
als die der Verbreitung, und ebenso umgehehrt, doch kann die Pfian# 
har da verkummen, wo sie vereinigt sind“ ete. . 

Der erste Abschnitt Veschäftigt sich mit der geographischen 
Verbreiten der Pflanzen in dem Areal. Nur wenige Pflanzeh 

sind €8, deren Verbreitungsbezirk eiwa der Grösse des Areals gleich 
koifimt, oder nuch kleiner ist. Die letztern sind: Carex Ohmülleriant 

und Orodwhche Sendineri F. Schultz; zu den erstern gehöten: 
Drada Sauterl, Draba Traunsteineri, Alsihe aretioides, Sarifreg® 
putens, 8, stenopelala, Heracleum austriacum, Crysanihemum cord- 

nopifolium, Orobunche Teucrii, lucorum und Salviae, Plantage al. 
‚ind. In einem fortlaufenden Verzeichnisse werden ale diejenig®" 
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Pflanzen aufgeführt, welche in dem Gebiete von Südbayern die Grenze 
ihrer Verbreitung finden, und zugleich die Beschaffenheit dieser Gren- 
zen (Vegetationslinien) bezeichnet. Von den in Südbayern "beobach- 
teten 1654 Gefässpflanzen *) haben 362 Arten in dem Gebiete oder 
an seinen Rändern Vegetationslinien. Es sind hiebet die Dikotyle- 
donen mit 23,4, die Monocotyledonen mit 18,7, und die Eryptogamen 

mit 9,3 °/, betheiligt. Die begrenzenden Momente werden bei Wel- 
tem entschiedener durch Flüsse als durch Wasserscheiden bezeich- 
net. Für 362 Arten ergeben sich, (da manche Pflanzen des Gebietes 

in verschiedenen Richtungen ihre Grenze finden) 395 Vegetations- 
linien. Die vergleichende Betrachtung derselben ergibt sehr wich- 
tige Hesnltate. Sie -vertheilen sich auf die verschiedenen Richtun- 

gen folgendermassen: Gegen N. 65, N.* (der Richtung des Alpenzuges 
folgend) 100, NW. 57, WNW. 1, W. 40, WSW. 2, SW. 38, S. 25, 
SSO. 1, SO. 18,.0. 13, ONO. 2, NO. 33. ,‚Vor Allem sehen wir 

den Nordrand der Alpen als Grenzlinie ausgezeichnet ftir eine An- 
zahl von Pflanzen, deren Verbreitungs-Areal südlich davon sich be- 
findet. Nordgrenzen und Südgrenzen zusammen sind 195 an Zahl, 

auffallend selten sind dagegen Ost- und Westgrenzen (53). Sehr 

entschieden tritt dafür eine die Meridiane schief schneidende Rich- 

tung hervor, indem sich für die NW. SW. SO. u. NO. Richtung 152 
Grenzen finden. Werden sämmtliche Linien in der Weise zusammen- 

gefasst, dass man die NO.,N., N.*, und NW. Linien als nördliche, die 

NW., WNW., W., WSW., und SW. als westliche, die SW., $., 

SSO. und SO. als südliche, endlich die SO., O., ONO,, und NO. als 
östliche Vegetationslinien bezeichnet, so ergeben sich folgende Re- 
sultate: Nördl. Linien 255, westliche 138, südliche 82 und östliche 

.66. Es zeigt sich auch hier ein Ueberwiegen der nördlichen Gren- 
zen vor den südlichen, der westlichen vor den östlichen.“ 

Interessant ist ferner eine durch dieses Ueberwiegen einzelner 
Richtungen veranlasste Vergleichung der südbayerischen Flora mit 
derjenigen südlich und nördlich, sowie östlich und westlich davon 

gelegener Florengebiete. Von den in Südbayern vorkommenden 1654 
Arten hat dasselbe mit Scandinavien 1068 Arten od. 64,9 °/,, mit dem 
Littorale 1184 Arten oder 71,9 °/, gemeinschaftlich. Die Differenz, 
um welche wir mehr küstenländische Pflanzen als scandinavische 

®ıaben ‚kommt jedoch auf Rechnung des grössern Artenreichthums, 
welchen das Littorale vor Scandinavien voraus hat. Letzteres hat - 

”) In dem Verzeichnisse, welches den IH, Thl, des Werkes bilder, . ist die 
Zahl derselben auf 1692 angewachsen, - 



54,9°/,, ersteren 55,2 °/, seiner Arten mit Südbayern gemein. Bei 

der grössern Entfernung Scandinaviens und der vorherrschenden Ab- 

weichung seiner Bodenarten von den unsrigen dürfte anzunehmen 

sein, dass der Antheil Bayerns an nördlichen Pflanzen dem an süd- 

lichen nicht nachsteht. Der Grund, wesshalb in Südbayern die 

Nordgrenzen vorwiegen, ist desshalb nicht, wie man vermuthen 

könnte, in der grösseren Uebereinstimmung mit der südlichen Vege- 

tation, sondern in der orographischen Beschaffenheit des Landes zu 

suchen. 
Eine Vergleichung mit der nordwestlichen Schweiz einerseits 

und Oesterreich (südlich der Donau) andrerseits ergibt das Resultat, 

dass das behandelte Gebiet mehr Aehnlichkeit, mit der erstern als 

mit dem letztern zeigt, dass es also mehr dem westlichen Floren- 

gebiete angehört. . 
Der Il. Abschnitt dieses Theiles schildert den Einfluss des 

Klima’s auf die Vegetation. Wärme, Licht und Feuchtigkeit wer- 
den als die einzelnen Factoren ihrer Wirkungsweise nach geprüft. 

Veberraschend ist die grosse Vebereinstimmüng, welche sich aus 

der Vergleichung zwischen den im ersten Theil entwickelten Tem- 
peraturverhältnissen und den davon abhängigen Vegetationserscheinun- 

gen ergibt. Da die Wirkung der geogr. Breite von derjenigen der 
Elevation aufgehoben wird, so concentriren sich alle geographisch 

za unterscheidenden Temperaturabstände in den Wirkungen verschie- 
dener Regionen. Die Pflanzenregionen hängen jedoch nicht aus 

schliesslich von Wärmeverhältnissen ab, da die untern Regionen- 
grenzen auch wesentlich von Feuchtigkeits-Verhältnissen bedingt 

werden, Zunächst wird die Wirkung der Wärme auf die Grenzen 

der Regionen betrachtet, und es wird untersucht, wie sich diese in 

den verschiedenen Stöcken und Zügen unsrer Alpen und zwar nach 

verschiedenen Expositionen verhalten. Zu diesen Untersuchungen 

eignen sich jedoch nicht alle Pflanzenarten. Bei den meisten der- 

selben ist die erforderliche Genauigkeit der Beobachtung wegen ihrer 

Kleinheit eine schwierige, wo nicht unmögliche Sache. „Nur w® 
sich mit einem Blicke das Verhalten einer Pflanzengrenze auf weite 

Strecken übersehen lüsst, kann man mit Sicherheit das höchste und 

niederste Vorkommen einer Pflanzenart bestimmen.“ Diess ist der 

Fall bei den Baumgrenzen. Es wird daher eine grosse Anzahle 

von Beobachtungen mitgetheilt, welche sich auf das Verhalten der 

Höhengrenzen der Buche, des Traubenahornes, der Fichte, Lärche, 

Zirbe und der Legföhre beziehen. Den auf directe Höhenmessunge" 

gegründeten Beobachtungen ist ein specieller Nachweis beigefügt 
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der das Verhalten der einzelnen Pfiansengrenze in Beziehung auf 
Alpentheil (nach Stöcken und Zügen), Standort, Bodenart, Gestalt und 
Exposition gegen die Sonne darstellt. Die einzelnen Daten werden 
anf sinnreiche Weise benützt, um für die einzelnen Verhältnisse 
möglichst genaue Resultate zu erhalten. Wir müssen uns hier darauf 
beschränken, die wichtigsten der letztern mitzutheilen. Die mittlere 
Höhe der Fichtengrenze wird zu 5341’ bestimmt. Das Verhalten 
derselben nach den einzelnen Expositionen zeigt, dass die süd- 
westliche für sie die günstigste, die nordöstliche die ungünstigste 
ist, Der Unterschied, welchen diese beiden Extreme in der Höhen- 
lage bewirken, beträgt 664°. Es stimmt damit der nach Lamont's 
Calcul gefundene Temperaturunterschied von 1,02° an diesen extre- 
men Positionen vollkommen überein, da derselbe einem Höhenunter. 
schiede von 638’ entspricht. Ebenso die von Gümbel aus der Be- 
obachtung der Quellentemperatur gefundenen Werthe. „Vergleicht 
man das Gesammtverhalten aller Bäume, welche der Beobachtung 
unterworfen worden sind, so verräth sich der Einfluss der Exposi- 
tion auf die Höhe ihrer Grenze in sehr übereinstimmender Weise 

mit dem der Fichte, wodurch das Verhalten der letztern sich als 

ein normales bestätigt. Eine entschiedene Ausnahme macht jedoch 

die Buche, indem es bei ihr nicht die südwestliche, sondern die 

südöstliche Exposition ist, welche die Grenzen am höchsten hinauf- 

rückt. Das Mittel ihrer Grenze = 4369’. Ueber dem Mittel sind 

die Expositionen SO. um 119, S. um 97, SW. um 38, W. um 7%); 
unter dem Mittel NW. um 70, N. um 89, NO. um 173, 0. um 9. 

Dieses Verhalten der Buchengrenze setzt der Verf. an einem andern 
Orte (V. Absch.) in Beziehung zu der Beschaffenheit ihrer Verbrei- 

taugsgrenzen überhaupt. Die Buche hat nach Schouw eine nord- 
östliche Vegetationslinie. In der Richtung nach NO. verändert sich 
die Breite der Temperatureurven, d. h. die Entfernung zweier Zeit- 
punkte, innerhalb welcher die Temperaturcurve über oder unter einer 
gewissen Temperaturhöhe sich befindet, oder noch mit andern Wor- 
ten die Dauer der Sommerwärme und der Winterwärme innerhalb 
bestimmter Grade, die nicht gerade das Temperaturmittel sind. Es 
wird daher die Vermuthung ausgesprochen, dass die Buche wohl 
keine hohe Sommertemperatur, aber eine bestimmte 
Dauer derselben verlange. ' Den Nullpunkt als niedrigsten 
Punkt der Temperaturcorve angenommen, ergibt sich die Zeitdauer, in 
welcher sie in unsern Alpen über diesen niedersten Punkt erheben 

bleibt, als 7'/s Monate, in Sicilien bei 6000° 8'/, Monate, bei Chri- 

*tiania 7'/, Monate, in Astrachan 8”/s Monate. Die Buche vorlangt 
xy 
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also wenigstens 7'/s—8'/s Monate hindurch Wärme über OGrad. 

‚Damit stiomt ihr Verhalten nach den Expositionen in den Alpen 

(überein. Wenn es auch an directen Beobachtungen über den Unter- 

schied im Gang der Temperatur an verschiedenen Expositionen eines 

Berges fehlt, so leuchtet doch ein, dass an einer südlichen und wahr- 

scheinlich auch an einer südöstlichen Exposition die Wärme längere 

Zeit über den 0 Punkt verweilen müsse, als an einer südwestlichen. 

„Zwar erlangt jene Lage bei weitem nicht so hohe Grade, aber un- 

ter dem Einflusse der Insolation beginnt sie rascher sich zu erwär- 

men, und ist noch Abends der Wärme, welche die atigemein er- 

wärmte atmosphärische Umgebung verbreitet, durch den aufsteigen- 

den Luftstrom ete. theilhaftig.“ Auch die Cultur bestätigt die Ansicht 

Sendtner's, indem die Erfahrung lehrt, dass der Buche Früh- und 

Spätfröste schaden. 
Merkwürdig ist der grosse Einfluss, den die Gestalt des Bodens 

auf die Höhe der Pflanzengrenzen ausübt, und den S., abgesehen 

von den vielen directen Höhenbestimmungen, auch durch schlagende 

.dem Augenschein entnommene Beispiele nachweis’t. Vereinigt man 

die Thalhänge und Thalböden als Thalstationen, so ergibt sich, dass 
in diesen die Baumgrenzen durchschnittlich um 675’ tiefer zu liegen 
kommen, als an den freien Abhängen. Diese Differenz nimmt mit 

der Höhe ab. Wie schon oben erwähnt, fand Gümbel aus den 

Beobachtungen über Quellentemperatur das Verhalten der Boden- 

wärme ganz übereinstimmend hiemit. Die Massenhaftigkeit der Er- 
hebung, in Verbindung mit der geographischen Breite, bewirkt in den 

verschiedenen Stöcken und Zügen des Gebirges Veränderungen der 
Temperatur, welche ebenfalls auf das Verhalten der Baumgrenze von 
Einfluss sind. Um diesen Einfluss darzulegen benützt S. das Ver- 
halten der Fichtengrenze. Diese geht im westlichen Stocke um 244, 
im mittlern um 199° höher, als im östlichen Stock, wo sie 5162' 
erreicht. Das Verhalten des mittiern zum östlichen Stocke entspricht 
ganz den durch Berechnung gefundenen Temperatur-Verhältnissen. 

Nicht so zwischen dem westlichen und mittiern Stocke, indem sich 
hier die Fichtengrenze um 161’ niedriger zeigt, als sich aus der Berech- 
nung der Temperaturmittel erwarten liesse, S. hält es für wahr- 
scheinlich, dass diese Depression der Nähe des Bodensees zuzu- 

schreiben sei. Würden jedoch im westlichen Stocke die Maximal- 
grenzen zur Vergleichung genommen, so zeigen sich hier die Gren- 

zen um 419‘ höher als im östlichen, ein Unterschied, welcher der 

für die verschiedenen Stöcke berechneten Lufttemperatur, sowie der- 
jenigen der beobachteten Bodenwärme nahezu vollkommen entspricht: 



‚Nach den 3 Zügen der Alpenkatte zeigt die Fichtengrenze Tolpende 
Unterschiede : Verderzug 5216’, Mittelaug 3276‘, Hauptzug 5387.‘ Der 
Unterschied zwischen Haupt- und Mittelaug seigt auch hier eine 
merkwürdige Uebereinstimmung mit den durch Calcul gefundenen 
Isothermen. Weniger ist dieses der Fall zwischen Mittel- und Vor- 
derzag, indem in dem letztern die Greuze sich etwas höher herans- 
stellt. Dieser Umstand bestimmt den Verf. zu der Annahme, dass 
der Wörmeverlust, welchen der, der Ebene frei exponiste Vorderzug 
durch Wärmestrahlung erleidet, andrerseits durch den ans der Fbene 
aufsteigenden warmen Luftstrom ausgeglichen, ja überwogen werde. 
Von grossem, wiewohl vorläufßg nach nicht nach Maassen zu er- 
mittelnden Einfluss awf die Lufttemperatur sind Winde, die Nähe 
grosser Wassermassen und Feuchtigkeitszustände des Bedens. Die 

Vegetation am Kechelsee, wo Magnolia fusce, glauca, Kalmia tati- 
folia im Freien überwintern, gibt Zeugniss von dem: Einfinsse der 
dort herrsebenden Föhnwinde. Bei Lindau gibt sich der Einfluss der 
naben Wasserfläche zu erkennen, indem aus der Vegetation gesehlos- 
sen werden kann, dass sich das dortige Klima durch milde Winter 

auszeichnet. Erniedrigend auf die Temperatur wirkt der Feuchtig- 

keitszustand des Bodens in den Mooren, daher die dem Norden oder 

den Alphöhen analogen Vegetationserscheinungen derselben. 
Nach der Wärme werden noch Feuchtigkeit und Licht nach 

ihrem Einflusse auf die Vegetation betrachtet. In Beziehung auf die 

erstere wird hervorgehoben, dass als Vegetationsbedingung die Ver- 

kheilang der Niederschläge und ihre Ferm von keiner geringeren Wich- 
tigkeit ist, als die Quantität des niedergeschlagenen Wassers. Be- 
sonders ist es der Than, in welchem Sendtner den einflussreich- 

sten Factor erkennt, der den meisten Alpenpflanzen und namentlich 
. Moosen ihre untere Grenze vorzeichnet. „Mit dem Thau wechseln 

Nebel ab, Nur bei Südwestwinden bleiben beide aus, dafür aber 
haben diese Regen zur Folge. Indem so Thaubildung, Nebel und 
die Regen zur Sommerszeit in unmittelbarem Wechsel sich vertreten, 

haben höhere Stellen der Alpen die Gleichmässigkeit der Befeuch- 
tung vor den Niederungen voraus, die dafür abwechselnd bald feucht, 
bald trocken sind.‘‘ Dass bei vielen Alpenpflanzen es nur die Gleich- 
mässigkeit der Befenehtung ist, welche ihre Grenze bedingt, dafür 
sprechen manche Erfabrongen, welche Sendtner anführt: das 
Vorkommen von Alpenpflenzen in feuchten Localitäten der Niederun- 
gen, das Verhalten der meisten bei Calturversuchen, der nachtheilige 

Einfluss, den die im Sommer 1853 in abnormer Weise herrschenden 
Ostwinde auf die Vogetatinn der Alpengipfel ausüben etc. Da ge- 
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“wöhnlich unsere Alpenpflanzen als nordische Ebenenpflanzen betrach- 

tet werden, ao könnte das Bedenken erhoben werden, dass die Eigen- 

schaft der ununterbrochenen Feuchtigkeit ja nicht in gleicher Weise 

anf den Norden übergehe. Diesem Bedenken hält S. die Thatsache 

entgegen, dass die bayerische Ebenenflora weit mehr Uebereinstim- 

mang mit der nordischen Flora hat, als unsere Alpenflora. Erstere 

bat mit Seandinavien gemeinschaftlich 64,9 °/o, letztere nnr 34,6"). 

Der Einfluss der Sonnenstrahlen bewirkt vorzüglich die 

Beschleunigung der Blüthe und die Abkürzung der vegetativen Sphäre. 

Diess wird namentlich an den Alpenpflanzen nachgewiesen. . Diese 

sowobl, als auch die auf Berghöhen vorkommenden Ebenenpflanzen 

: vellenden ihre Vegetalionsperiode in weit kürzerer Frist, als dies 

in der Ebene geschieht. „Nun nehmen aber alle klimatischen Fae. 
toren, denen ein begünstigender Einfluss auf die Pflanzen zugeschrie- 

ben werden kann, mit der Höhe ab, nur nicht die Intensität der Son- 

nenstrahlen, sowohl ihre wärmende als leuchtende. Diese nimmt zu.“ 

Die wärmende Eigenschaft der Sonnenstrahlen wirkt nicht beschrän- 
kend auf die vegetative Sphäre, also muss es das Licht sein, das 
die Stoffe schneller in Verbindungen einführt, aus denen sich die 
Blüthe zu gestalten vermag. 

(Fortsetzung folgt.) 

Anzeigen 
‚_A)pen- und andere seltene Schweizerpflanzen 
liefert der Unterzeichnete zu dem billigen Preise von 5 Schweizer- 
franken die Centurie; die getrockneten Pflanzen werden sich durch 
gute Erhaltung und Vollständigkeit selbst empfehlen. Der diessjäh- 
tige Catalog (1854) gratis. Briefe und Gelder erbitte franco. 

J. Vetter, Real-Lehrer in Schleitheim, 
Kt. Schaffhausen, Schweiz, 

In der Dieterieh’schen Buchhandlung in Göttingen ist neu er- 
schienen: 

| Grundriss 
der systematischen Botanik 

für akad. Vorlesungen, 
entworfen von A. Grisehach. 

gr. 8. geh. 20 Ngr. 
en 

Redacteur nad Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
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Beobachtungen über juga genevensis, Thesium intermedium 
und das Verhältniss der Schmarotzerpflanzen zu ihrer Nährpflanze. 

Von Dr, F. Schultz in Weissenburg. 

Nach auch diess Jahr wieder vorgenommenem sorgfältigen Heraus- 
graben von Ajuga genevensis und T'hesium iniermedium dachte ich, 

es könne zu nützlichen Untersuchungen veranlassen, wenn ich einige 

an diesen und mehreren anderen Pflanzen gemachte Beobachtungen, 
sowie meine Ideen über die verschiedene Art des Wachsthums der 

Schmarotzerpflanzen auf deren Nährpflanzen bekannt machte. 
Ajuga genevensisL. (A. eryptostolon Lagrize, Bugula montana 

Riv.) ist nicht ohne Ausläufer oder ‚‚astolone‘‘ wie sie Herr Prof. 

Kirschleger in der 1851 erschienenen Lieferung seiner Flore d’Al- 
sace auch noch nennt, sondern mit Wurzelausläufern versehen „& 

stolons souterrains‘“ wie sie Lagrize-Fossat in seiner 1847 her- 
ausgekommenen trefllichen Flore de Tarn et Garonne beschreibt. 

Die Wurzel trägt einen oder mehrere Stengel und treibt in der Erde 
wagerecht hinkriechende, wurzelförmige, dünne, sehr verlängerte Aus- 
läufer, d. h. wahre kriechende Wurzeln (wie bei Viola pumila, V. 
slricta u, a. m.). Diese sind oft 1 oder mehrere Fuss lang und 

‚ausser den Wurzelfasern mit zerstreut stehenden Adventivknospen be- 
setzt, welche, flüchtig betrachtet, den Knospen einer Orobanche auf 

ihrer Nährpflauze gleichen, später aber Wurzelblätter und im darauf- 

folgenden Jahre blüthentragende Stengel treiben, Jede Orobanche 

gleicht bei ihrem ersten Sichtbarwerden auf den Wurzeln anderer 
Pflanzen einer Adventivknospe und die Wurzeln der Orobanche zei- 
gen sich erst, nachdem die Knospe grösser geworden und die Oro- 

banche in ihrem Wachsthum weiter vorgeschritten ist, was ganz der 
Ansicht Anderer widerspricht, zu welcher sich erst neuerlich (1851) 

ein gründlicher Forscher, Dr. Germain de St. Pierre, In velnem 

Niora 1854. 26, 23 a 
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Dietionnaire d. Bot., bekannte, wo er sagt: ‚„‚D’autres plantes para- 

sites commencent ä vegeter avec leurs propres racines, et ce n'est 

qu’un peu plus tard que leurs racines on guelquesunes seulement 

de leurs racines s’accolent par leur extremite (qui s’organise en su- 

goir) contre les racines des plantes voisines dont elles absorbent 

les liquiden; tel est le mode de vegetation des Orobanches et des 

Yafhrkea.‘“ Hätte Dr. Germain statt „‚Orob. et Lathr.‘‘ als Beispiele 

Fhesinun und Pedieularis angeführt, so wäre seine Definition mit 

meihen Beösbächtungen übereinstimmend, so wie auch mit denen, 

welche Hr. Th. Irmisch (in Flora 1853, No. 33.) über die Keim- 

pfauzen von Thesium montanum bekannt gemacht hat. Aber über 

die Keimpflanzen von Orobanche hätte ihm das in meinem Beitrag 

zur Kenntniss der dentschen Orobanchen (welcher im Januar 1829 

ersebienen ist) Gesagte eine andere, und zwar die von mir oben 

ausgesprochene Ansicht geben können. Sollte Jemand eine Oro- 

banche oder Lathraea anders als auf der Nährpflanze entstehen oder 

gar entfernt von einer solchen haben keimen und sich selbstständig 

entwickeln gesehen haben, so nehme ich das Gesagte gerne zurück, 

sowie ich jede auf Beohachtung in der Natur gegründete Belehrung 

- mit Dank annehme. Eine, namentlich durch Aussaat im Garten oder 

Topfe erzwungene Keimung entscheidet da aber noch nicht Alles, 

sondern viele und oft wiederholte Untersuchungen in der freien Natar, 

denn auch hier gilt das Sprüchwort: „Keine Regel ohne Ausnahme.“ 
.._ Die schmarotzenden Arten der Gattungen T’hesium, Pedicularis, 
Melampyrum u, s. w. entwickeln sich aus ihren Samen ganz wie 
gewöhnliche Pflanzen, bekommen aber später an den Waurzelästen 

Saugscheibchen (sugoirs, racines adventives modifides), womit sie 
sich an die Wurzeln anderer Pflanzen anheften. Es ist mir mit 
grosser Mühe gelungen, diese Anheftung von T’hesium intermedium 
an Calluna Erica und Thymus angustifolius zu beobachten. Ausser 
den Wurzeln des Hauptstockes treibt 7. intermedium noch lange 
worzelförmige unterirdische Ausläufer, welche mehr oder weniger 

«entfernt von demselben (oft 1 Fuss oder mehr) wieder blütben- oder 
nur blättertragende Stengel treiben. Die Anheftung des T. intermed. 
an Calluna oder Thymus beobachtete ich nur an wenigen Warzel- 
ästen und ich bin noch in Zweifel, ob diese Anheftung wirklich eine 
Lebensbedingung für T. intermed. ist, oder ob es dieselbe nicht 

ebenso gut entbehren kann wie T. alpinum, Die Aussaat desselben 
im Garten (auf mit Sand gemischter Haideerde) wird diess zeigen- 

Nach den bisber gemachten Beobachtungen glaube ich die Schma- 
rotzerpflanzen, nach der verschiedenen Art ihres ursprünglichen Her- 
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auswachsens aus oder ihrer späteren Anheftung. an anderen Pausen, 
betrachten zu können, wie folgt: 

LAufandernPflanzen keimende und unmittelbar aus 
denselben hervorwachsende Schmarotzer — A, Wurzel- 

lose. 1. Solche, welche aus den Aesten von Bäumen, ohne Spur von Wur« 
zel hervorwachsen: z. B. Yiscum albumL., Arceutobium OzyeeariF, 
Schultz. 2.Solche, welche aus den Wurzeln von Bäumen hervorwach- 
sen, ohne dass man eine Spur von eignen Wurzeln an denselben bemerkt 
hätte: z.B. Lathraea, Monotropa. — B. Wurzeitragende. 1. Solche, 
welche erst als Kuospe aus den Wurzelästen anderer Pflanzen hervor- 
wachsen und dann, an der Basis ibrer Stengel, mehr oder weniger eigne 
Warzeln treiben: z. B. Orobanche mit weniger Wurzeln, Phelipaea 
mit vielen und oft so kräftigen Wurzeln, dass die Pflanze noch selbst- 
ständig fortlebt, wenn die Wurzel der Nährpflanze abgestorben ist. 

II.Ohbne Beihülfe anderer Pflanzen keiwende Schma- 
rotzer, welche sich erst später an andere Pflanzen an- 
saugen. — 1. Solche, welche in der Erde keimen und sich wie Nicht- 
schmaratzer entwickeln, sich aber später mit den Saugscheibehen ihrer 
Wurzeläste an die Wurzeln anderer Pflanzen anheften: z. B, T'hesium 

ebreeteatum Hayne, T.intermedium Schrad., T. montanum Ehrh., 
mehrere Melampyrum, Pedicularis u.s.w. — 2. Solche, welche wie 
die letztgenannten keimen und sich entwickeln, sich aber später mit 
ihren Stengeln und Aesten durch Saugscheibchen an die Stengel, Aeste, 
Blätter und Blüthen anderer Pflanzen anheften, worauf ihre eigene 
Wurzel abstirbt: z. B, Cuscuta L., Grammica Lour. 

Il. Aufin Zersetzung übergehenden Pflanzen oder 
deren Theilen lebende Schmarotzer. 1. Mit Knollen: z. B, 
Malazis paludusa Sw. in Polstern von Sphagnum und viele andere Or- 
chideen auf den Rinden der Bäume. 2. Mit Wurzeln: z, B, Neotlia 

Nidus avis, Corallorrhiza innata auf den in Zersetzung oder Fäulniss 
übergehenden Wurzelästen der Bäume und in deren faulem Laub. 

% 
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Literaturn “© 
Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns nach den Grundsätzen 

der Pflanzengeographie und wit Bezugnahme auf die Lan- 
descultur geschildert von Otto Sendtner. München, 
Literariseh-artistische Anstalt. 1854. 910 pag. in 8. Mit 

19 Holzehnitien, 9 Taf. u. 1-Karte. (Fortsetzung) 

Der 111. Abschnitt behandelt den Einfluss des Bodens auf 

übe Vegetation. Es würde uns zu weit führen, wenn wir bier den 
29* 
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Gang der gepflogenen Untersuchungen genau darstellen wollten; 

wir müssen uns daher auf die kurze Andeutung des Inhaltes be- 

schränken. -— Nach einer allgemeinen Einleitung unterstellt der Verf. 

"im 2. Cap. die bisherigen Ansichten über die Wirkungsweise des 

Bodens seiner Prüfung. Es stehen sich hier zwei Ansichten gegen- 

über: die eine, welche die chemische Zusammensetzung des Bodens 

alö manssgebend für die Beschaffenheit der Vegetation hält, während 

die ‘andere die Verschiedenheit derselben seinen physikalischen Eigen- 

sehaften zuschreibt. Die erstere wird vertreten von Unger, Schn iz- 

tetd'ünd Frickkinger, Bogenhard, die letztere von Thur- 

maan. Ih einer Tabelle stellt S. zunächst alle diejenigen Pflanzen 

des Gebietes zusammen, welche von diesen Autoren nach ihren Bo- 

denbedürfnissen bestimmt worden sind und fügt diesen Angaben seine 
eigenen höchst reichhaltigen Beobachtungen bei. Die Vergleichung 

dieser Beobachtungen führt zu folgenden Thatsachen: Alle zerophilen 

Pflanzen Thurmann’s sind nach den übrigen Autoren Kalkpflanzen. 

Nicht alle, ja sogar die wenigsten Xerophilen Thurmann's sind 

aber nach Sendtner’s Beobachtungen wirklich xerophil, indem man 
ste wohl vorherrschend auf lockerem, durchlassenden Kalkboden, in 
der That aber auch auf schwerem, hygroskopischen (perpelischem), 

zum Theil auch auf psammischem Boden antrifft, wenn derselbe 

Kalk enthält. Die Hygrophilen Thurmann’s sind im Allgemei- 

üen nach Unger Schieferpflanzen, nach Schnizlein Kiesel-, zum 
Theil auch Thonpflanzen, also solche, die Kieselerde als Bestand- 

theil des Bodens brauchen. Es ist aber Thatsache, dass viele von 
Thurmann als Hygrophilen bezeichnete Pflanzen ebensowohl auf 

eugeogenem als dysgeogenem Boden vorkommen. Darch diese, mit 
vielen Beispielen erhärtete Thatsachen sind Thurmann’s Sätze: 

„Pelische Boden gestatten weder Xerophile noch psammische Hygro- 
phile“ und „Hygrophile Pflanzen können auf dysgeogenem Boden 
nicht fortkommen‘ widerlegt. Dagegen wird durch zahlreiche Boden 

analysen nachgewiesen, dass das Vorkommen entschiedener Kalk- 
und. Kieselpfanzen auch da, wo das anstehende Gestein diess nicht 

verauthen liess, stets von dem Auftreten der entsprechenden Boden- 
bestandtbeile begleitet war. Von grösster Bedeutung für die Boden- 

frage int das Vorkommen einer grossen Anzalıl Kieselpflanzen #" 

Torf, Moder ote. Der Torf aller Moore hat bei gleicher Bewässe" 
rung ganz übereinstimmende physikalische Eigenschaften und doch 
kommt Vaccinium Myrtillus, Calluna vulgaris, Aira flezuosa U 8. 

nur auf dem Torf der Hochmoore, nicht aber auf dem der Wiesen 
moore vor, Ersterer roht aber auf Thon, während letsterer unte? 
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dem Einfluss und der Beimengung des Kalkes steht, Hiemit werden 
folgende Erscheinungen in Verbindung gesetzt, Wenn man ein Hoch- 
moor mit sogenannten Kieselzeigern, wie es im Hoch- und ‚Panger- 
filz bei Resenheim geschah, mit kalkreichem Sande beschlämmt, fer- 
ner, wenn man dieselben Pflanzen mit dem Rasen in einen hot, 
Garten versetzt, wo ihnen (wie im Münchner Garten) kalkreiches 
Wasser zufliesst, so gehen alle sammt und sonders zu Grande, mag 
die Feuchtigkeit auch ganz die angemessene bleiben, mögen kiese- 
lige Bestandtbeile vorhanden sein oder nicht. Aus diesen und an- 
dern angeführten Beobachiingen zieht nun, Sendtner folgende 
Schlüsse: 1. Wir sehen das Vorkommen von Pflanzen streng an das 
Dasein gewisser chemischer Stoffe im Boden und zwar an eine ge- 
wisse Menge derselben gebunden. 2. Ebenso sehen wir, dass die 
Gegenwart einer grössern Menge gewisser Stofe (Kalk etc.) im 
Boden das Auftreten gewisser Pflanzen ausschliesst,. 3. Endlich 

sehen wir, dass die physikalischen Zustände des Bodens, obwohl 
nicht ohne Einfluss auf das Gedeihen der Pflanzen, doch für sich 
allein die ausschliesslichen Bedingungen derselben nicht sind. Es 
ist sonach Thurmann's Lehrsatz: „que la dispersion des especes 

confrastantes ne se montre en aucun rapport direct avee la compo- 

sition chimique des roches soujacentes‘ thatsächlich widerlegt. Die- 
sen Resultaten folgt im 3. Cap. ein theoretischer Rückblick. In dem 
4. Capitel sind die Grundsätze einer wissenschaftlichen Eintheilung 
der Pflanzen nach Bodenbedürfnissen entwickelt. „Es ist nichts 
dagegen einzuwenden“, bemerkt der Verfasser, ‚dass man die Pflan- 
zen auch nach physikalischen Eigenschaften des Bodens eintheile. 
Die Eintheilung von Thurmann ist ganz zweckmässig gewählt, 
um die Anhänglichkeit der Pflanzen an gewisse physikalische Zu- 
stände des Bodens za bezeichnen.... Handelt es sich aber um na- 
türliche Kategorien, d. h. solche, die nicht durch ein „mehr. oder 

weniger‘ sondern durch einen bestimmten Anhaltspunkt bezeichnet 
werden, so dürfen sie nur solche Pflanzen umfassen, die wirklich 
ein gemeinschaftliches Bedürfniss- ausnahmslos vereinigt...... Als 
‚solcbe Bedürfnisse haben wir blos die chemischen Bestandtheile des 
Bodens kennen gelernt, und diese mit Sicherheit nur in Beziehung 
auf gewisse Pflanzen. Es frägt sich daher vor Allem: Welche Mi- 
neralstoffe kommen jeder einzelnen Pflanzenart als nothwendig zu 
und in welcher Menge ? Diese Frage lässt sich auf doppelte Weise 
beantworten: durch den Boden und durch die Pflanze. Der sicherste 

Weg scheint der letztere, indem uns der Aschengehalt der Pflanze zeigen 

sell, was sie für Mineralstoffe braucht. ... Der andere Weg. lehrt 
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Aureh eine grosse Anzahl von Beobachtungen, an was für Boden- 

arten gewisse Pflanzen gebunden sind..... Um die wesentlichen Mi- 

neralbestandtbeile einer Pflanze von ihren unwesentlichen unterschei- 

den zu lernen, und sich dabei zugleich von den Mengenverhältnissen 

.der wesentlichen zu unterrichten, liegt wohl das sicherste Mittel in 

einer Vereinigung der angedeuteten zwei Wege..... Zar Vermei- 

dung voreiliger Schlüsse ist die doppelte Untersuchung nöthig: 1) Wie 

, verhalten sich die chemischen Zasammensetzungen der verschiedenen 

Pflanzen, die auf chemisch gleichem Boden gewachsen sind? 2) Welche 

Unterschiede zeigt die Zasammensetzung einer und derselben Pflan- 
zenart, je nachdem sie von chemisch verschiedenen Bodenarten ab- 

stammt?“ Die bekannten Analysen wildwachsender Pflanzen wer- 

‘den angeführt, und ihre Resultate nach obigen Beziehungen geprüft. 

Es ergibt sich daraus: ‚‚dass die unorganischen Bestandtheile einer 

und derselben Pflanzenart quantitativ und selbst qualitativ verschie- 

den sein können, je nach der chemischen Beschaftenheit des Bodens, 
worauf sie wachsen.‘ Diese Wahrnehmung könnte die ganze Thee- 

rie der Abhängigkeit der Vegetation von den chemischen Bestand- 

tbeilen des Bodens vernichten, wenn sich nicht ebenso bestimmt der 

weitere Satz daraus ergäbe, dass „die Menge der anorganischen 

Stoffe in den Pflanzen keineswegs im Verhältnisse zu ihrer Menge 
in dem Boden, auf dem sie wachsen, stebt. Bis zu einem gewissen 
Grade unabhängig von diesem haben Pflanzen ihre gewissen Stoffe, 

die sie in vorherrschender Menge sich einverleiben, und diese sind 

keineswegs bei allen Pflanzen dieselben,“ ..... „Indem nun ver- 

schiedene Bodenarten ungleich geeignet sein können, einzelne Pflen- 
senarten mit ihren specifischen Bedürfnissen zu versehen, so folgt 

deraus, dass während gewisse Bodenarten bestimmten Vegetations- 
verhältnissen ihr Dasein geben, dieselben andere ausschliessen.“ Die 

Stoffe, welche die einzelnen Pflanzenarten brauchen, werden in all- 
gemeine und besondere (solche, die nur einzelnen Arten zukommen) 
eingetheill. Da sich nun die wenigsten Pflanzen in ihrer Zusam- 
mensetzung durch besondere Stoffe auszeichnen, so beruhen die Un- 

terschiede, die sie unter sich beobachten, hauptsächlich auf quanti- 

tativen Verhältnissen. Nach dem Vorherrschen einzelner Stoffe in 
den Pflanzen unterscheidet man Kiesel-, Kalk-, Kalipflanzen. Erst 
dann, wenn wir durch Aschenanalysen die Bestandtheile aller unse 

rer wildwachsenden Pflanzen kennen gelernt haben, lassen sich die” 
selben nach ihren vorherrschenden Bestandtheilen eintbeilen. AU* 

der Betrachtung des Bodens allein können leicht irrige Schlüsse auf 

die Bedürfnisse der Pflanze gezogen werden. Als Beispiele diene? 



7 
Spergula arvensis und der Heidelheerstrauch, die allgemein als Kie- 
selpflanzen gelten, während ihre Asche einen sehr ‚geringen Gehalt 
an Kieselerde zeigt. Im chemischen Sinne wären diese Pflanzen 
eher Kalipflanzen. Demungeachtet ist es von wissenschaftlichem 
und praktischem Werth, die Zusammensetzung des Bodens mit den 
darauf vorkommenden Pflanzen zu vergleichen. Durch viele Bei- 
spiele wird die Anhänglichkeit von Pflanzen an eine bestimmte che- 
mische Beschaffenheit des Bodens dargethan. Besonders merkwürdig 
ist in dieser Beziehung das Auftreten von Kieselpflanzen auf einer 
von reinem Kalk gebildeten Gesteinsunterlage, das mit dem schon 
oben erwähnten Vorkommen zahlreicher Glimmerblättchen in der 

Krume in Verbindung gesetzt wird. Mit ihrer Verbreitung fällt 
die folgender Pflanzen zusammen: Homayyne discolor, Achillea Cla- 
venae, Aronicum Clusii, Hieracium piiferum, Primula minima, Ju- 

niperus Sabina, Pinus Cembra, Juncus Hostii, Kobresia caricina, 
Carez fuliginosa, Polystichum rigidum und viele ändere. Ihr Vor- 
kommen ist durch das Vorhandensein von Verwifterungsproducten 
bedingt, welche, gleichzeitig den glimmerbaltigen Gesteinen entstam- 

mend, mit"dem Glimmer der Krume zuertheilt, nur minder in die 

Augen fallend sind, als dieser. 
"Höchst lehrreich sind die Vorkommnisse auf erratischen Blöcken, 

besonders aher das gesellschaftliche Auftreten seltener Pflanzen, in- 
dem dasselbe auf die Combination seltener Vegetationsbedingungen 
hinweist. Als solche gesellige Gruppen werden bezeichnet: ‚Im 
Allgäu: Achilles macrophylla, Polypodium alpestre und Hieracium 

prenanthoides; und anderthalb tausend Fuss höber sind Chrysanthe- 

mum alpinum, Plantago alpina und Gnaphalium pusillum unzer- 

trennliche Gefährten. Eine grössere, wenn auch nicht ganz unzer- 

trennliche Gruppe bilden folgende Pflanzen : Potentilla alpestris, Al- 
chemilla pubescens, Gnaphalium carpaticum, Saussurea alpina, Hie- 

racium sphaerocephalum, Hypochoeris uniflora, Campanula barbata, 

Phyteuma Michel, hemisphaericum, Genliana punclata, Veronica 

bellidioides, Luxula spadicea, Sesleria disticha. — Wo Gymnadenia 
odoralissima ist, fehlt schwerlich Anthericum ramosum, Epipactis 

rubiginosa, Calamagrastis montana, Aronia rolundifolia, Buphthal- 
mum grandiflorum.“ Mit Recht empfiehlt S. das Studium solcher 
Vergesellschaftungen, da es für die Bodenbeziehungen der Pflanzen 
die wichtigsten Aufschlüsse zu geben im Stande ist. 

In dem IV. Abschnitt behandelt der Verf. die Vereinigung 
der Pflanzen zu Gruppen durch Gemeinschaft von be- 

sandern Factoren. 
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: Zuerst werden diejenigen Pflanzengruppen dargestellt, welche 

durch Gemeinschaft klimatischer Bedingungen gebildet wer- 

den. Da wegen der geringen Breitenausdehnung des Gebietes Pflan- 

zengruppen, welche mit den Zonen in Verbindung stehen, nicht in 

Betracht gezogen werden können, so handelt es sich hier nur um 

die Bestimmung derselben nach Regionen. — Bei der Abgrenzung 

der Pflanzenregionen hat S. einen neuen, von den bisherigen Be- 

‚stimmungen ganz abweichenden Weg eingeschlagen, indem er alle 

von den Autoren benützten Eintheilungsmomente , welche entweder 

auf willkürlich angenommenen räumlichen Verhältnissen, oder auf 

dem Verhalten einzelner, augenfälliger Pflanzenarten, wie etwa von 

Waldbäumen oder von Pflanzenfamilien etc. beruhen, als unwissen- 

schaftlich verwirft. Er geht von der Ansicht aus, dass „die Pflan- 

zenregionen nicht anders bestimmt werden können, als nach den 

“numerischen Werthen, die sich aus der Summe ihrer sämmtlichen 

Artenrepräsentanten ergeben. Da die Unterschiede in den Pflanzen- 

regionen durch die Unterschiede ihrer Arten und zwar sämmtlicher 

Pflanzen, nicht blos einzeiner Bäume, eine nothwendige Bezeichnung 

finden, sind die Grenzen von Regionen nirgend anders zu suchen, 

als-da, wo die meisten Unterschiede im Charakter der Vegetation 

eintreten, d. h. die meisten neuen Arten auftreten und die alten da- 

für verschwinden.‘ Es ist nicht zu verkennen, dass diese Wahl der 
Eintheilungsmomente entschiedene Vorzüge hat, aber es gehört, wenn 

dem Zufall nicht ein allzugrosser Spielraum gelassen werden sollte, 
eine solche Masse von Beobachtungen dazu, dass der beharrlichste 

Fleiss nothwendig war, um, besonders bei der Kürze der Zeit, wel- 

che dem Verf. zu seinen Arbeiten gegönnt war, vor der Aufgabe 
nieht zurückzaschrecken. Es wurden zu diesem Zwecke von ihm 
alle in Südbayern vorkommenden Pflanzengrenzen gemessen, sowohl 

die obern als die untern. Das dabei beobachtete Verfahren wurde 

in der Flora. 1849 No. 8. mitgetheilt. Eine tabellarische Zusammen- 

stellung gibt die Anzabl der in verschiedenen Höhenlagen auf je 106‘ 

fallenden Pflanzengrenzen. Diejenigen aus dieser Zusammenstellung 

sich ergebenden Abschnitte, weiche durch Anhänfung von Pflanzen- 

grenzen sich auszeichnen, wurden berausgewählt, um nach ihnen 

die Regionengrenzen folgendermassen abzugliedern: 
I. Ebenenregion bis 1699. 

1. Untere Ebenenregion, oder Wahlenberg’s Reich des Wein- 

stocke, bis 1199, 

2. Obere Ebenenregion. Zum Theil dieRegion des Wallnussbaumes 

oder untere Bergregion von Wahlenb erg, 1200-1699. 
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II. Bergregion, 1700-4209. nn 
3. Untere Bergregion 1700-2499‘, Bis zur obern Grenze der 

Eiche, . 
4. Obere Bergregion, 2500-4299.‘ Das Aufbören der Buche 

bezeichnet diese Grenze. “ 

Il. Voralpenregion. 4300-5299.‘ Wahlenberg’s Regio sobalpina. 
Sie erreicht fast die Höhe der obern Fichtengrenze (5311°). 

IV. Die Alpenregion 5300-7099‘. 
6. Untere Alpenregion 5300-6099. Sie übersteigt die Höhe 

der Baumgrenze, welche in unsern Alpen durch die obere 

Grenze der Zirbe (57517) gebildet wird. 

7. Obere Alpenregion, 6100—7099. Wahlenberg’s Regio 

subnivalis zum Theil. Die obere Grenze dieser Region stimmt 

aufs Genaneste mit der untern Schneegrenze überein. 

V. Die Schneeregion, über 7100-8599. Bis zur Grenze der Ge- 

fässpflanzen, 
VI. Region der Kryptogamen. Ueber 8600‘. u \ 

Dieser Disposition folgt ein Verzeichniss aller der Pflanzen, 
welche im Gebiete ihre untere oder obere Grenze finden, mit den 

betreffenden Höhenbestimmungen. _ 
Bei dem Versuche, die durch Gemeinschaft der chemischen 

Bodenbedingungen gebildeten Pflanzengruppen aufzustellen, un- 
terscheidet sich das Verfahren Sendtner's von dem seiner Vorgän- 
ger dadurch, dass er hiebei nicht blos das Vorhandensein eines vor- 
herrschenden Mineralstoffes, sondern auch die Combination dieser 
Stoffe in den verschiedenen Bodenarten sowie den Umstand, dass sich 
gewisse Stoffe manchen Pflanzen als feindselig erweisen, berück- 
sichtigt. Seine Pflanzengruppen sind demnach in folgende Rubriken 
geordnet: 1. Pflanzen auf Kieselboden (im weitern Sinne). 1. Auf 
kieselreichem Boden ohne, 2. mit und ohne, 3. mit Kalk, und zwar 
letztere a. mit vorherrschendem Lehme oder Sand, b. mit vorrherr- 
schendem Kalk and a—b. sowohl auf kiesel- als kalkreichem Boden‘; 
4. auf Thonboden ohne Kalk, 5. auf Thonboden mit und ohne, 6. mit 
Kalk und zwar letztern a. mit vorherrschenden Kieselbestandtheilen, 
b. mit vorherrschenden Kalkbestandtheilen und a—b. eben sowohl 
auf kieselreichem als kalkreichem Thonboden: 7. Pflanzen auf einem 
kalkfreien, sandigen oder Jehmigen Boden aber auch auf Torf, des- 
sen Unterlage kalkfrei ist. II. Pflanzen auf kohlensaurem Kalkboden 
mar 8. a reinem Kalkboden (obschon sie auch anfgemengten 
9 rten vorkommen, wenn diese nur vorherrschend Kalk enthalten), 

- zugleich auf Kalk und Torf vorkommend, der auf Kalkboden aufliegt. 
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II. Pflanzen auf ammoniakreichem Boden; IV. aufSalzboden; V. auf 

lebenden Pflanzen. Dieser Eintbeilung der Pflanzen (welche jedoch 

nicht sämmtliche Arten des Gebiets umfasst), fügt S, sehr interes- 

sante Andeutungen bei, wie die einmal richtig erkannten Bodenbe- 

ziehungen der Pflanzen für praktische Zwecke nutzbar gemacht wer- 

- den könnten. ‚Die ehemische Analyae‘‘, sagt er, „lässt nur die Zusam- 

mensetzung eines geringen Bodenfläche erkennen, deren Auswahl 

dem Zufall überlassen blieb. Wen» es aber der Wissenschaft ge- 

lingt su ermitteln, welche Bodenstoffe die einzelne Pflanze voraus- 

‚seidk, se wird sie aus dem Complex der vorkommenden Pflanzen die 

Beschaffenheit ihres Bodens, jeden Wechsel, jede Abstufung dessel- 

‚hen In kleiner und grosser Ausdehnung anzugeben im Stande sein.“ 

Eelablöcke mit Lecides geographica und Hypnum Hallcri lassen mit. 
Zuversieht schliessen, dass sie Kalk und Kieselerde enthalten. Der 

Lehm, welchen der Ziegelbsenner braucht, darf keinen Kalk enthal- 

ten. Er ist des rechten Materials versichert, wenn er Lepigonum 

rubrum,. Hypericum humifusum, Montia minor, Phascum serreium, 

aubulatuın ader Sphagnum cymbifolium darauf findet. Da, wo Rho- 

‚dadendson. ferrugineum mit Vaccinien, Arnica, Leontodan pyrenai- 

eus, Hieracium auranliacum, Alnus viridis ete. vorkommt, ist der 

‚geeignetste Bodey für die Cultar der edien Zirbelkiefer ete. 
Diejenigen Pflanzengroppen, welche unter dem Einflusse Y® 

pbysiksalischen Zuständen des Bodens gebildet werden, 

‚Wingt 8. in folgende. Kategprien: 

"A. Nach der Aggregationsfarm des Bodens: I. Wasserpflanzen. 

I.. Landpflanzen. 111. Pflanzen der Mittelstufe zwischen Land und 

Wasser (Moor-Uferpflanzen ete.) IV. Pflanzen sowohl im Wasser 

ala anf fentem Lande. 
B. Pflanzengruppen van der Zertrümmerung der Bodenmass® ab- 

häpgig:: Felsenpflanzen, Kies-, Sand- und Thonpflanzen, sowie solch®, 

die eine grössere Anhäufung von Dammerde wählen. Bei Aufzählung 

der Wasserpflanzen kommt auch der Einfluss zur Sprache, den die 

Temperatur des Wassers anf die Verbreitung derselben ausüht, Der 

wnderspeitigen Annahme entgegen, dass 6° die niederste Temperaiu 

für. das Gedeihen von Pflanzen im Wasser sei, werden Beobachtun- 

gep mitgetheilt, welche beweisen, dass Phanerogamen selbst noch 

in einem Wasser von 2° (Schlappoltalpe), Kryptogamen (Moose) 80° 

gar bei 4,5° Temperatur ihr Fortkommen finden. 
Der fünfte amfangreichste Abschnitt bebandelt die Vegetation® 

formen unter dem Finflusse zusammengesetzter Bedingungen YM 
Standorten, 
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Die Hauptformen der Vegetation: Wiese, Wald, bebautes Land 

und Moor sind nach ihrer Beschaffenheit, im Gebiet und nach den 
Pflanzenarten, durch welche sie repräsentirt sind, der Gegenstand 
ausführlicher Darstellung. 

Die Wiesen unter einander unterscheiden sich als natürliche 
und künstliche. Die erstern bieten in Südbayern nur die sogenanu- 
ten Haiden, sowie die Alpenwiesen dar. FEigentliche Haiden, wie 
sie in Norddeutschland vorkommen, fehlen hier gänzlich. Die in dem 
Gebiete vorkommenden Haiden (Haidewiesen nennt sie der Verf.) 

sind vielmehr fast durchaus baumlose Grasflächen, die sich durch 

eine dürftige Vegetation, aber auch zugleich durch eine reiche, höchst 
mannigfaltige Flor auszeichnen. Auf flachen Landzungen an den 
Mündungen von Nebenflüssen anftretend, sind sie in der Regel von dilu- 
vialen Kieslagern gebildet und mit einer mehr oder weniger dünnep 
Lehmschichte bedeckt. Die ausgezeichnetsten Repräsentanten die- 
ser Vegetationsform sind das Lechfeld, längs des Lech bis zur Kin- 

mündung der Wertach, sawie die Garchinger Haide, längs der Isar 
bis zur Einmündung der Moosach, Diese werden nach Bodenver- 
hältaigsen, Vegetationscharakter und Culturfähigkeit geschildert und 
aus den gepflogenen Untersuchungen Grundsätze für die Cultur der- 
selben abgeleitet. Eine Vergleichung der südbayerischen Haiden mit 
denen Ostfrieslands ergibt, dass die erstern artenreicher sind (die 
Garchingerhaide und das Lechfeld zählen 222 Arten), dass ihr Cha- 

rakter trocken ist, während die friesischen meistens Pflanzen nasser 

Standerte haben, und endlich, dass ihre Pflanzen mehr dem Kalkboden, 

die der friesischen Haiden hingegen dem Kieselbaden angebören, 

Die Flora der Alpenwiesen wird durch 219 Arten constitairt, 
von welchen 124 der Alpenregion eigenthümlich sind. Aus dem Ver- 
zeichniss dieser Arten ergibt sich die Thatsache, dass dieselben 
Pflanzen, die in tiefern Regionen feuchte Standörtlichkeiten verlas- 

gen (Moore oder Waldschatten), in den höhern Regionen mit den 
trockensten vorlieb nehmen. Es spricht diess für die frühes erwähnte 
Ausicht, dass die höhern Punkte eine ununterbrochenere Zufuhr der 
Feuchtigkeit geniessen. Der hohe Nutzen, den im Allgäu die zweck- 
mässige Bewirthsehaftung der Alpenwiesen zur. Folge hat, gibt au 
der höchst eindrisglichen Mahnung Veranlegsung, im mittlern und 
östlichen Stocke, wo schlechte Waldbestände die Stelle der Alpen- 
wiesen einnehmen, für die grössere Ausdehnung dex letztern zu sorgep. 

In Berücksichtigung der nationalen Wichtigkeit des Waldes 
ist der Darstellung dieser Vegetationsferm eine besondere Sorgfalt 
Wigewendet, en 
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Ueber den Unterschied des ursprünglichen Waldzustandes (Ur- 

wald) und des künstlichen durch Cultur erzeugten, sowie über den 

in Folge der Caltur und der damit verbundenen Entziehung anorga- 

nischer Nahrungsmittel eintretenden Baumwechsel werden Bemer- 

kungen vorausgeschickt, die zur Mittheilung eines höchst lehrreichen 

Beispieles Veranlassung geben. ‚Der Ebersberger Staatsforst hat 

32000 Tagwerk zasammenhängendes Waldland. Bis zu Ende des 

'i7. Jahrhunderts bestanden diese zu ?/; aus Eichen- und '/s aus 

Buchenwald mit vereinzelten Fichten. Nach eingetretener Durch- 

förstung und theilweiser Lichtung fand sich ein Fichtenanflug ein, 

obgleich Eichen und Buchen Samen trugen, der immer mehr über- 

'hand nahm, so dass im ganzen Forst keine Blösse mehr war, und 
im Jahr 1722—27 auf Befehl des Kurfürsten der ganze Fichtennach- 

wuchs ausgereutet wurde, um der natürlichen Eichenbesamung Raum 
zu geben. Allein ohne Erfolg. Die Fichte behielt ungeachtet aller 

‚angewandten Mittel die Oberhand und überwuchs zuletzt die übrig- 

gebliebenen Eichbäume, die auf diese Weise abstanden. Mit den 

Buchen ging es ähnlich. Ein geschlossener hochschäftiger Bestand 
‘dünner und anscheinend gesunder Stämme war auf seiner Wachs- 

‚titmsstüfe ätehen- geblieben, so dass die ältesten Leute sich dessen 
nicht Anders erinnerten, Stämme von 1—4 Zoll Durchmesser waren 

‘über 100 Jahre alt,“ — Die Bestandtheile der Waldvegetation im 

‚Allgemeinen werden nach ihren wesentlichen (Oberholz und Unter- 

holz) und accessorischen Gliedern aufgeführt. Die Regionengrenzen 

‚werden folgendermassen bestimmt: Tilia grandifolia —3100', Ta. 

parvifolia — 2600’, Acer Pseudoplatanus —4645’, A, platanoides 3238? 

A. campestre —2300', Prunus avium —3400‘, P. Padus 4450‘, PY- 

rus communis —2600', P. Malus —2967', Sorbus aucuparia 5530), 

'S. Aria —4800', S. torminalis —2000', Fraxinus excelsior —4200', 

"Ulmus campesiris —3900‘, U. effusa —1800', Fagus sylvalica 4369", 
Quercus sessiliflora —1800', Q. pedunculata —29235', Carpinus Be- 

tulus —2708°, Populus alba —1450', P. tremula —4200', P. nigra 

— 2450‘, Betula alba —4350', B.pubescens 14584875’, Alnus in- 
cana —4300', A. glutinosa —2600, Tazus baccata 1150—4300', 
Pinus syleestris — 5000, P. Cemdra 4711—5751', P. Laris 2800 

—5645', P. Picea —4600', P. Abies —5311'. — Die einzelnen Baum“ 

arten, welche die Wälder Südbayerns eonstituiren, sind nach ihrer 

Verbreitang, geselligem Vorkommen, nach ihren Beziehungen #% 
Klima und Boden der Gegenstand vortrefflicher Darstellung. Auch 
die Verbreitung und das Verhalten derselben ausserhalb des Gebietes 

werden dabei in Betracht gezogen, Mit besonderer Ausfübrliebkeit W 
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wahrer Meisterschaft sind die Verhältnisse der Buche, sowie der 
Zirbeikiefer behandelt. Von der Darstellung der erstern ist bereits 
oben Erwähnung geschehen. In Beziehung auf letztere werden aus 
der genauen Ermittlung der für das Gedeihen der Zirbe wesentlichen 

Bedingangen die Grundsätze für ihre dringend empfohlene Cultor 

entwickelt. Als Zweck dieser Cultur wird bezeichnet: die Herstel. 
lung von Waldbeständen in höhern Regionen, wo der Boden keiner 
anderweitigen Natzung und Waldcultar zugänglich ist. Der Vortheil 
derseihen besteht in Gewinnung eines nutzbaren Ertrags solcher Flä- 
ehen, Bildung und Sicherung eines Feuchtigkeitsreservoirs in der 
Höhe und Schutz gegen Lawinen. Auch bei den übrigen Bäumen 
knüpft S. an die Bestimmung ihrer klimatischen und Bodenbedürf- 
nisse wichtige Winke für die Cultur derselben, eindringliche War- 
nungen vor Missgriffen und schlagende Widerlegung herrschender 
Vorurtheile. 

Die Gruppirangsformen der wesentlichen Waldbestandtheile und 
das Verhalten der davon abhängigen accessorischen Vegetation sind 
der Gegenstand besonderer Behandlung. Es ist besonders die Ver- 

schiedenheit physikalischer Zustände (Beschattung, Feuchtigkeit), wie 
sie durch die Hauptformen (Laub- und Nadelwald) und ihre nach 

Verschiedenheit der Constituenten verschiedenen Unterabtheilangen 
bedingt sind, welche an diese das Vorkommen gewisser Pflanzen. 
arten knüpft. Von der in Begleitung der Eichen-, Buchen-, Fichten- 
wälder etc. auftretenden niederen strauch- und krautartigen Vegeta- 
tion werden Fiorenverzeichnisse mitgetheilt. Bei Darstellung der 

Flora, welche sich regelmässig in übereinstimmender Weise auf den 
Lichtungen der Wälder einfindet, widerlegt der Verf. die Ansicht, 
dass es vorzugsweise die im Boden ruhenden Keime seien, deren 
Entwicklung jene Vegetation ihr Dasein verdanke, indem er darauf 

hinweist, dass die Samen der meisten Glieder dieser Flora entwe- 
der leicht durch den Wind verbreitet werden (Compositen, Weiden- 
röslein), oder ein beliebtes Vogelfatter sind (Brombeeren, Himbeeren, 

die Nüsschen der Labiaten, des Knöterichs, von Gräsern etc.) 

Sehr beherzigenswerthe Bemerkungen über die Wichtigkeit des 
Waldes im Natur- und Staatshaushalte beschliessen das Capitel über 

den Wald, Es wird in dieser Beziehung namentlich der Einfluss 
der Wälder auf das Klima hervorgehoben und die auffallende Er- 

scheinung, dass in den bayerischen Hochlanden die obere Baunm- 

grenze durch dürre hochwüchsige Bäume bezeichnet wird, mit der 
Einwirkung in Verbindung gesetzt, welche die Devastation der Wäl- 
der auf den Feuchtigkeitezustand der Atmosphäre ausübte. 
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Die Vegetationsform des bebauten Landes wird nach fül- 

genden Beziehungen geschildert: Nach einer Zusammenstellung des 

Flächenraumes, den das bebaute Land in Südbayern einnimmt, wer- 

den die Culturpflanzen aufgezählt, ihre Regionenverhältnisse und ihr 

Vorkommen in Beziehung zuf Bodenverhältnisse dargestellt. Eine 

besondere Aufmerksamkeit ist der Cultur des Hopfens zugewendet. 

Ain Schlusse folgt eine Zusammenstellung der Unkräuter. 

2 (Schluss folgt.) 
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Anzeigen 
. _ Alpen- und andere seltene Schweizerpflanze? 
liefert der Unterzeichnete zu dem billigen Preise von 5 Schweizer. 
Franken die Centurie; die getrockneten Pflanzen werden sich durch 
gute Erhaltang und Vollständigkeit selbst empfehlen. Der diessjäb- 

rige Catalog (1854) gratis. Briefe und Gelder erbitte franco. 

J. Vetter, Real-Lehrer in Schleitheim, 
Kt. Schaffhausen, Schweiz. 

Unterzeichneter verkauft wegen Abreise sein reiches in den 
letsten 5 Jahren gesammeltes Herbar um einen sehr billigen Prei® 
Dasselbe enthält, mit Ausnahme der vulgären Pflanzen, die Flor® 
Deutschlands (inclusive Schweiz, Desterreich, Krain ete.) 
sehr bedeutende Zuschüsse aus den angrenzenden Ländern PiemoN 
Litterale, Siebenbürgen etc., meist von botan. Autoritäten ge- 
sammelt; überdiess vorzügliche Dupietten-Mengen der seltens!en 
Tiroler-Pfanzen, worunter mehrere Nova und Uniea! 

Frankirten Briefen sieht baldigst entgegen 
Friedrich Leybold, 

! München, Landwehrstrasse _Nro, "7 

Redactenr und Verleger: Dr, Fürnrohr in Regensburg: 
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Beitrag zur Physiologie der Blüthe. Vom Rector Gümbel 
in Landau. 

In diesen Tagen habe ich eine Erscheinung etwas näher in’s 
Auge fassen müssen, welche die Frage engst berührt, ob dieSchlei- 
den’sche Lehre von der Befruchtung eine unumstösslich richtige sei, 

wie solches in dessen Werk „Physiologie der Pflanzen und 'Thiere“ 

Seite 189 so zuversichtlich als eine wissenschaftliche Wahrheit, über 

welche sich nicht weiter streiten lasse, hingestellt wurde. Die Wis- 

senschaft hat eine doppelte Aufgabe: einmal ist derselben das wo- 
gende Object der unmittelbaren Forschung überwiesen; zum andern 

hat sie nach dem geschichtlichen Gange zu fragen, auf welchem sich 

die Ansprache herauszubilden anstrebte. Da es nun nicht in der 

Möglichkeit liegt, alle bis jetzt angestellten Untersuchungen nen an- 

zustellen, muss aber doch die eine oder andere selbst unternommen 

werden, nicht etwa, um nachzuspüren, wo ein Fehltritt gemacht oder 

ein Schluss gezogen worden wäre, der nicht ein allgemein gültiger 

genannt werden könnte; die selbsteigene Untersuchung wird uns erst 

auf den verschiedenen Standpunkt recht versetzen können, auf wel- 

chem die einzelnen Forseher standen, als dieselben ihre Beobachtun- 

gen anstellten und davon Mittheilungen machten. Uns liegen bereits 

lange Reihen von Beobachtungen über den Befruchtungsvorgang der 

Eichen vor; wir haben es aber erfahren, dass die verschiedensten 

einander scharf entgegengesetzten Interpretationen das Resultat der- 

selben geworden sind. Schleiden hat in seinen Grundzügen ein 

2iemlich reichhaltiges Verzeichniss von solchen Pflanzen gegeben, 
. welche ihm die subjective Gewissheit gaben, dass das Ende des zu 

dem Keimsack eingedrungenen Pollenschlauches das Keimcehen gebe. 

Unter diesen ist auch Zychnis dioica angegeben. Als ich gerade die 

Flora 1854. 27, 27 
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verkümmerten Staubgefässe einer Untersuchung unterbreitete, um 

deren verschiedene Gestaltungen mit gefüllten Blumen in einen mor- 

phologischen Zusammenhang zu bringen, hatte ich es denn auch mit 

ganz jungen Blüthen zu thun, Schon war ich an Veronica Becca- 

bunga auf Fädehen aufmerksam geworden, welche die Samenknösp- 

chen an ihrem Eimunde trugen schon zur Zeit, als die Antheren 

noch geschlossen waren und der Blüthenstaub nicht ausgetreten sein 

konnte. Ich konnte nun leicht bei Zychnis vespertina die Zwischen- 

frage stellen, wie sich hier die Samenknöspchen wohl zur Zeit ver- 

halten, als die Fruchfblüthe noch eine unbestäubte war. Bekannt 

ist-die Form dieser jungen Samenanlagen, welche schen nach eini- 

ger Ausbildung am Eimunde eine kegelförmige Bildung erhält von 

gleichsam vereinten gegliederten Haaren. So bekannt aber diese 

Form ist, so kann ich es nicht unterlassen, bei diesem Bilde auf die 

Entwicklung der Schläuche von Utrieularia vulgaris hinzuweisen, 

welche Schläuche in ihrer Jugend ganz grosse Aelhnlickkeit mit un- 

serer Samenknespe haben und bald an dem umgewendeten Scheitel 

Zellenreihen bervortreten lassen, welche den bekannten Bart der fer- 

tigen Schläuche bilden. Bei unserer genannten Pflanze sah ich aber 

diese bartähnliche Mundbildung des Samenknöspchens nicht allein in 
der Form eines stumpfen Kegels; ich sah auch aus dem Scheitel 

desselben junge Zellen hervortreten, als wolle sich ein Haar ausbil- 

den. Bei Silene inflata sah ich mehrere solche Haare schon zur Zeit 

aus dem Eimunde hervortreten, als der Pollen noch in den Antheren 

eingeschlossen war; dieselben können also nicht das Ende von Pollen- 

schläuchen sein, weiche in den Eimund eingedrungen wären und 

bereits schon wieder sich von den Endzellen abgeschnürt hätten. 

Bei weiterer Entwicklung des Samens erscheinen diese Haare län- 

ger und verweben sich in die Haare, welche die Oberfläche des Sa- 
menträgers überkleiden und mit den Paraphysen der Moose grosse 

Aebnlichkeit haben. 

Das Studium der Haare ist noch lange nicht zu dem Abschlusse 

gekommen, dass deren Bau wie physiologische Bedeutsamkeit an- 

nähernd nur bestimmt wären, wie sie einerseits über den Vegeta- 
tationszunkten sich erheben und von ihrem Grunde aus die Zellen- 

mehrung gleich den Kornzellen (sog. Spaltöffnungen) ausstrahlen 1as- 

sen, andererseits aber auch Nährorgane sein können. 
Ich glaube auf diese Erscheinung an Lychnis vesperlina und 

Silene inflata aufmerksam machen zu müssen, zumal da die aus dem 
Eimund hervortretenden Haare so viele Aehnlichkeit mit den Pollen- 
schläuchen haben. Ich werde baldigst Gelegenheit finden, das Sporen 
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ähnliche Verhalten der Kornzellen näher zu erörtern und den Zusum- 
menbang besprechen, in welehem die Kornzellen za den Pollenkör- 
nern stehen. Die Korszellen üben einen entschieden belebenden Ein- 
fluss auf das gesammte Zeilen-Leben und ich kann das Factum, wel- 
ehes in den Pollenschläuchen vorliegt, nur in Bezug auf die Wirkung 
naeh der Samenknospe als analog bezeichnen mit der Bildung eines 
Blattes, welches an seiner Basis eine Knospe zur Anlage bringt. 
Ich beziehe mich hier auf das Blatt von Philadelphus carenarius, 
dessen Basilartheil gleichsam als ein Fruchtknoten anzusprechen ist, 
in dem sich die Knospe entwickelt, welche Knospe aber erst hervor- 
bricht, wenn das Blatt im #erbste gefallen ist und die Blattspur 

im Frühjahr durebbreehen werden kann. 

Die befruchtende Einwirkung der Pollenkörner ist eine mittel- 
bare durch die Bildung der Pollenschläuche, welche sich in der Re- 
gel auf der Narbe des Fistilles entwickeln und von da ihren weite- 
ren Verlauf nehmen; eiue noch mehr mittelbare wird diese Einwir- 

kung, wenn es ein anderer Boden ist als die Narbe, auf dem die 
Pollenkörner ihre Schläuche treiben. Was Hartig in letzterer Be- 

ziehung von den Haaren der Campanulaceen sagt, dass dieselben 
mithelfen den Pollen zum Keimen zu bringen und die dabei erzeug- 

ten Stoffe dem Centrum zuzuführen, hat eine physiologische Bedeut- 

samkeit und wird nicht entkräftigt, wenn Schacht sagt, dass diege 

Haare am Pistille sich in sich selbst zurückziehen, um den daran 

haftenden Blüthenstaub abzustreifen. Nicht blos aber kann die Wirk, 

samkeit der Pollenschläuche von dem Boden ausgehen, welshen die 
Pollenkörner im Pistille sammt dem Fruchtkuoten finden; die Bi=- 

menblätter selust salhı ich in vielen Fällen, unter denen ich auch die 

Blüthe von Philadelphus eoronarius nennen kann, den Boden abge- 

ben, auf welchem die Pollenkörner ihre Schläuche treihen. 

Wenn man von der befruchtenden Natur der Pollenkörner zede, 

so ist man nicht anders gewöhnt, als sich die Pollenschläuche vor 

zustellen. Es ist aber noch etwas Anderes in’s Auge zu fassen, woria 

man den Pollenkörnern eine allzugrosse Gewalt angethaa hat, in- 

dem man sagt, dass sie in Berührang mit Wasser gebracht platzen 

und einen sehleimig-körnigen Inhalt entleeren. Man hält dafür, dass 
selche geplatzte Körner nicht weiter keimen und will damit den un- 
günstigen Einfluss des Regenwetters auf die Befruchtung der Samen 

ia Zusammenhang bringen. Die Beobachtung lehrt aber, dass das 

Ausströmen einer körnig-schleimigen Substanz nicht die Folge eines 

Platzens ist, sondern es öffnet sich eine bestimmte Stelle der äus-. 

Tr. 



sern Pollenhaut und die Pollenkörner haben in der Regel ihre Grösse 

nicht eingebüsst und behalten noch einen centralen Inhalt, der sie 

nach wie vor undarchsichtig erscheinen lässt und noch befähigt, 
Schläuche zu treiben. Mannigfaltig ist diese Erscheinung und wir 

können als zwei Extreme die Pollenkörner von Lilium bulbiferum 

denen von Geranium sanguineum gegenüberstellen. Im Momente 

nämlich, sobald die ersteren mit Feuchtigkeit zusammentreffen, lie- 

.gen sie auch schon im Centram eines strahligen Feldes von einer 

rasebi und plötzlich freigewordenen gelbhraunen Flüssigkeit, welche 

in: Tröpfchen ölartig gerinnt, zwischen denen in radialer Richtung 

:dankel punktirte Linien von festen Körperchen sich einstellen. Diese 

branngelbe Flüssigkeit finden wir in der Tiefe der Blume wieder, 

indem die daselbst die Blumenblätter besetzt haltenden Barthaare, 

welche vor dem Oeffnen der Antheren vollkommen wasserhell sind, 

nach dem Verstäuben von den Gelenken aus sich mit einer solchen 

Flüssigkeit anfüllen und anfüllen können, da auch sie einen Theil 

des Blüthenstaubes aufnehmen. Die Pollenkörner von Geranium san- 

guineum bedürfen einiger Secunden, um eine körnig-schleimige Masse 

‚austreten zu lassen, welche in der lchhaftesten Molecularbewegung*) 

ist und aus einem anfangs mehr schlauchähnlich zusammenhängenden 

Streme sich zuletzt in ein körniges Feld auflöst und zerstreut. Das 

Wesen der Befruchtung des Pflanzenei's muss demnach etwas tiefer 

sufgegriffen werden, als dass man sich mit einem Impfen begnügen 

dürfte. Es ist selbst. noch tiefer zu greifen, als ich in Vorstehendem 

angedeutet habe, denn selten nur ist der Pollen einer und dersel- 

ben Anthere aus einerlei geformten und sich gleich verhaltenden 

Körnchen gebildet. 
Die Frage, was die Samenknospe befähige, ein Keimchen aus 

der Keimzelle werden zu lassen, muss immerhin speciell beantwor- 

tet werden ; allein die Beantwortung muss aber auch einen allge- 
- meinen Charakter besitzen, sie muss die Möglichkeit zulassen, voR 

ihrem Hauptlehrsatze aus den Beweis zu führen, dass das Blatt mit 

seinen Kornzellen, Haaren, Gefässen ete. befähigt sei, eine Knospe 

sei es eine Laub- oder eine Blüthenknospe, anzusetzen. Die Bedin- 

gung, unter welcher sich ein Blüthenknöspchen anlegt, muss der ana 
log nur in speciellerer und specifischerer Weise gefasst sein, unter 

* 
*) Wenn ich. bier den Ausdruck Molecularbewegung wählte, so ist damit 

nicht blos das mechanische Hin- und Hertreiben der einzelnen Körnchen 

bezeichnet, sondern es soll doch etwas mehr damit angedeutet sein, was 

anf eine Selbstbestimmung hinweist, in Folge deren die Molecule sich 

bewegen und in dieser Bewegung eine materielle Umänderung erfahren, 



421 

welcher eine Samenknospe den Keimsack und dieser die Keimzelle 
entstehen und zur weiteren selbstständigen Entwieklung kommen 
lassen. 

Literatur 2 
Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns nach den Grundsätzen 

der Pflanzengeographie und mit Bezugnahme auf die Lan- 
desceultur geschildert von Otto Sendiner. München, 
Literarisch-arlisliische Anstalt. 1854. 910 pag. in 8. Mit 
49 Holzchnitten, 9 Taf. u. 1 Karte. (Schluss.) 

Eine höchst glückliche Bearbeitung haben die südbayerischen‘ 
Moore durch vorliegendes Werk gefunden. Es verräth sich in der- 
selben nicht nur die grösste Vertrautheit mit allen Eigenthümlich- 
keiten ilfres Auftretens, sondern auch ein klarer Blick in die ursäch- 
lichen Momente ihrer wesentlichen Verschiedenheiten. Die Gesammt- 

fläche der in Südbayern gelegenen Moore schätzt der Verf. auf circa 
20 Quadratmeilen. Zuerst wird die generelle Verschiedenheit 
dieser Moore betrachtet. Die Verschiedenheit der Moorvegetation 

gibt schon dem Landmanne Veranlassung zu verschiedenen Benen- 
nungen, indem er ‚‚Filze und Möser‘‘ unterscheidet. In technischer 

Beziehung irennt man Hoch- und Wiesenmoore und Brüche. Für die 
Eintheilung der Moore stellt der Verf. die Maxime anf: „nur solchen 

Bildungen eine wesentliche Verschiedenheit beizulegen, welche, ver- 

schieden in ihrer Erscheinungsweise, es je nach ihrer Ursache sind.‘ 
Die Ursachen der Moorbildung zerfallen in allgemeine, welche bei 

jeder Moorbildung vorausgesetzt werden müssen, und in besondere, 

welche gerade einen bestimmten Charakter von Moorbildung zur Folge 
haben. Hiernach zerfällt die Betrachtung der Moorverschiedenheiten 

in folgende Theile: A. Die Verschiedenheit der Moore als Wirkung 
besonderer Ursachen. B. Die Verschiedenheit der Moore unabhängig 

von diesen besondern Ursachen. C. Verschiedenheit der allgemeinen 

Ursachen bei gleicher Wirkungsweise, 

A. Als wesentlich verschiedene Moorbildungen werden bezeich- 

net: die Hochmoore und Wiesenmoore (Filze und Möser). Die letz- 

tern sind in dem Gebiete von grösserer Ausdehnung als die erstern. 

Beide werden zunächst nach Beschaffenheit des Niveau’s und der 

Unterlage geschildert. Sie stehen im Zusammenhange mit der Ge- 

stalt der Oberfläche und mit der chemisch-physikalischen Beschaffen- 

heit der Unterlage, die sich selbst wieder nach der Gestalt derselben 

fichtet, ‚Wir haben in dieser Beziehung als Contraste einerseits die 



tbonigen impermeäblen Mulden des lelımigen Hügellandes, anderer- 

seits die mit Alm (s. 0.) überkleidete Kiesniederung.“ Von der 

wasserhaltenden Eigenschaft des Alm (kohlensaurer Kalk in amer- 

phem Zustande) ist schon oben die Rede gewesen. Er überkleidet 

' die weiten Kiesflächen der Flussthäler und bildet die Grundlage der 

Wiesenmoore: Was die Verschiedenheit bewirkt, ist somit nicht die 

physikalische Eigenschaft der Unterlage, deren Modificationen bei 

beiden Verhältnissen gleichen Umfang haben, sondern allein das 
chemische Element, hier der Kalk, dort das Thonsilikat. Diess geht 

nili‘-Eridenz aus der Betrachtung des besondern Vegetationscharak- 

ters der Moorverschiedenheiten hervor. Die Pflanzen, welche die 

Vegetation der Moore bilden werden nach folgender Eintheilung. auf- 

gezählt: I. Eigenthünliche Moorpflanzen, welche a. den Hoch- und 

Wiesenmooren gemeinschaftlich, b. den Hochmooren ausschliesslich, 

und c. den Wiesenmooren ausschliesslich zuertheilt sind. II. Moor 

pflanzen, die auch auf andern Standorten verkommen, und zwär 

a. bodenvage, b. Kieselpflanzen, ce. Kalkpflanzen, d. Wasserpflanzen. 

Unter I, b. als den Hochmooren eigenthänlich bezeichnet $. 

folgende Arten: Viola palustris, Drosera zbovatn, intermedia, Alsine 

stricta,. Sedum villosum, Sawifrega Hirculus, Cicuta virosa ß tenui- 
folia, Thysselinum pulustre, Vaceinium Oxycoccos, Andromeda p0- 

lifolia, Pediewlaris sylratica, Trientalis europaes, Salir myrtilloides, 

depressa, ambiyua, Betula nrna, Scheuchzeria palustris, (alla paln- 

stris, Orchis angustifolia, Malaxis paludosa, Juncus stygius, squar- 
rosus, Rhynchospora alba, Eriophorum vaginalum, Carex pauciflors, 
irrigua (limosa), Leersia oryzoides, Dieranum Schraderi, Meesia 

longiseta, Albertinii, Hypnum (trifarium), siramineum, Sphagnum 
cymbifolium, compaclum, subsecundum, molluscum, capillifolsum, 

ceuspidatum: 

Sub I. c. als den Wiesenmooren eigenthümlich: Lotus uligind- 

sus, Lathyrus palustris, Epilobium palustre, telragonum, alpinum, 

Galium uliginosum, Senecio aguaticus, paludosus, Taraxacum Ü 

vidum, Gentiana Pneumonanthe, Gratiola officinalis, Rhinanthus 

minor ß fallar, Statice purpurea, Potamegeton yramineus, Orchis 

palustris, Spiranthes aestivalis, Sturmia Loeselii, Iris sibirica, Al. 

kium auaveoiens, Juncus conglomeralus, triglumis, sylvalicus, supi- 
nus, Schoenus nigricans, Cladium Mariscus, Rhynchospora fusca, 
Heleocharis palusiris, acicularis, Scirpus setaceus,, sylvalicus, com- 
presaus, Carex Gaudiniana, pulicaris, capitala, disticha, paradoz“. 

paniculala, Gryphus, Buxbaumii, fulea, distans, Agrastis canina, 

Giyceria aquatica, Equisetum romosum, Cinclidium stygium. 
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Von entscheidender Bedeutung gind die sub II. a—c aufgeführ- 
ten Pflanzen-Arten, Aus diesen Verzeichnissen geht hervor, dass 
von denjenigen Moorpflanzen, welche auch ausser den Mooren vor- 
kommen, die der Hochmoore grösstentheils zu den kieselsteten, die 
der Wiesenmoore zum grössten Theil zu den kalksteten Pflanzen ge- 
hören. Es kommen nämlich vor in Hochmooren: Bodenvage 10, 

Kieselpflanzen 31, Kalkpflanzen 1 Sp.; in Wiesenmooren: Boden- 
vage 43, Kieselpflanzen 1, Kalkpflanzen 48, Die Cyperaceen betra- 
gen in den Hochmooren 31 Arten, in den Wiesenmooren dagegen 
54 Arten. Laubmoose finden sich in den Hochmooren 33, in den 
Wiesenmooren 17 Arten. In den Wiesenmooren sind die Moorgräser, 

in den Hochmooren die Laubmoose vorwaltend. Der charakteristische 
Bestandtheil in der lebenden Vegetation aller Hochmoore sind Moose 
der Geltung Spkagnum, Sie sind der Masse nach der überwiegende 
Theil derselben. Nächst ihnen sind es besonders Haidepflanzen 
(Calluna vulgaris, Andromeda polifolia, Vaccinium Vitis idaea, 
Myrtillus, uliginosum, Ozxycoccos) und das Aufireten der Zwergkiefer. 
(Pinus Pumilio), durch welche sich die Hochmoore auszeichnen. 
Ueber das Erzeuguiss der Moore, den Torf, und zwar über dessen 
Entstehung, Qualität, über die zur Torfbildung beitragenden Pflanzen, 

die Wiedererzeugung, das Wachsen des Torfes theilt $. manche in- 

teressaute Erfahrung mit. Paradox klingt der in diesen Erürterungen 
u, a. ausgesprochene Satz: „Es gibt Moore ohne Torf und Torf ohne 

Moor.‘ Für den ersiern Theil desselben werden Hoch- und Wiesen- 

moore als Beispiele angeführt, in welehen keine Torfbildung statt- 

findet; letzteres zeigt sich auf höhern Bergen unter dem Einflusse 
beständiger Feuchtigkeit, iadezı auf isolirten Felsblöcken Moospolster 
von Bartramien etc. mit den darin verwachsenen Vaccinien ete. aus 
ihren ülteru abgestorbenen Theilen eine torfartige Substana bilden, 

welche ohne übeln Geruch verbrennt. Ueber das Nachwachsen des 

Torfes werden bestimmte Thatsachen mitgetheilt. i 

B. In dieser Abtheilung werden üie Verschiedenheiten hespro- 

chen, welche den Moeren unabhängig von ihren besondern Ursachen 
zukommen. So über natürlichen Abfluss, Tiefe, Wölbung etc. der 

Hochmoore, An sie werden die Erlenbrüche, als eine Modification 
derselben, angereiht. Von den Mooren an Flussufern wird nachge- 

wiesen, dass sie selbst auf thoniger Unterlage Wiesenmoorcharakter 

annehmen, sobald sie den Ueberschwemmungen von Seite der Flüsse 

ausgesetzt sind. Die Erklärung liegt in dem Kalkgebalt unserer 

Flusswasser. 
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C. Verschiedenheit der allgemeinen Ursachen bei gleicher Wir- 

kungsweise. Die Absicht des Verfassers ist dahin gerichtet, die 

Widersprüche zu heben, welche in den Ansichten über die Ursachen 

der Moorbildung noch herrschen. Diese Widersprüche werden der 

Einseitigkeit zugeschrieben, mit welcher manche Autoren ihre An- 

sichten nach besondern Fällen eich bildeten. Um diesen Fehler zu 

vermeiden, hat der Verf. mit den südbayerischen Verhältnissen, un- 

ter welchen sich Moor bildet, auch die auswärtigen in Verbindung 

gebracht. Als Ursachen der Moorbildung werden bezeichnet: Feuch- 

tes Klima, die Impermeabilität des Bodens (Thon, Alm), die Feuch- 

tigkeit absorbirende Eigenschaft des Bodens (diese namentlich, wo 

sich mit der Anhäufung vegetabilischen Moders Schatten und Strah- 

lang des Bodens vereinigt), die Permeabilität des Bodens, die An- 

stauungen von Flüssen und Ueberschwemmungen. Durch die Per- 

meabilität des Bodens entstanden sind z. B. die Moore auf sandiger 

Unterlage an der Seeküste, in einem Niveau, welches dem des Mee- 

res gleicht oder sogar noch unter dem Meeresspiegel liegt. „Pie 
Stauung der Ströme muss’in diesem Boden eine allgemeine Infiltra- 
tion bewirken, deren Wirkung die nämliche ist, wie von Wasser- 

ansammlungen auf impermeablem Boden.“‘ Mit der Permeabilität ver- 

einigt sich die Impermeabilität des Bodens als Ursache der Moor- 

bildung bei den Quellen- und Sickermooren. Endlich liegt im Moore 

selbst eine Ursache der Moorbildung, die selbstständig auch dann 
noch fortwirken kann, wenn die primäre Ursache gehoben ist. 

Die Vergleichung der sülbayerischen Moorverschiedenheiten mit 

den auswärtigen lässt namentlich die verschiedene Uebereinstimmung 
in der Vegetation unserer Hochmoore mit der der norddeutschen er- 

kennen, 
In Beziehung auf Verwendbarkeit der Moore im Haus 

halte des Menschen und die Culturfähigkeit derselben 

wird hervorgehoben, dass bei der Verschiedenheit der Moorbildunger 
anmöglich von einem allgemeinen Calturverfahren die Rede sein 

könne, und dass diess ebenso mannigfaltig sei, als die Ursache, Be- 
sehaffenheit und Lage der Moore Unterschiede zeigt. Die Benützung 

der Moore zur Torfgewinnung gibt S. Veranlassung zu der Bemer- 

‚kung, dass der dichteste Verbreitangshezirk der Torfmoore in den 

Bereich der Braunkohle fällt. „Diese hat nur die einzige Verwen- 

dung als Brennmaterisl, während die Oberfläche des Bodens den 
landwirthschaftlichen Interessen unentzogen bleibt. Die Torfgründe 

finden aber durch Cultur noch anderweitige Benützung und es kommt 

daranf an zu ermitteln, ob diese nicht durch den Stich bleibende 
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Beeinträchtigang erleidet. Dem drohenden Holzmangel können die 
Moore noch in anderer Weise begegnen, als durch Lieferung ihres 
Torfes; durch Benützung zur Waldeultar.‘“ Die Benützung der Wie- 

senmoore zur Weide hat in einzelnen Gegenden (Erdingermoor) 

Knochenbrüchigkeit zur Folge gehabt. Zur Erklärung dieser That. 
sache wird die Beobachtung mitgetheilt, dass in den Mooren strecken- 
weise sich ein auffallender Mangel an Fruchtentwicklung bei den 
Pflanzen zeigt. Die Analyse des Torfwassers weist den Mangel an 
dem, zu jeder Fruchtbildung nothwendigen, phosphorsauren Kalke 
nach, Es fehlt also hier auch an dem zur Knochenbildung nothwen- 
digen chemischen Stoffe. — Ueber die Cultur der Moore sagt Sendt- 
ner unter Anderm: „Da Moor als solches sich wegen seiner Armath 

an mineralischen Nahrungsmitteln, sowie wegen seiner physikalischen 

Eigenschaften nicht zum Anbau von Culturpflanzen eignet, so muss 
zuerst die Aenderung des Moorzustandes herbeigeführt werden, in- 
dem man die moorerzeugende Ursache aufhebt. Das Verfahren da- 
bei muss verschieden sein, nachdem es diese Ursachen sind. In der 

Entfernung dieser Ursachen liegt die Trockenlegung.... Mit Dün- 
ger ist wohl jedes veränderte Moor culturfähig. Es gibt jedoch 
schwerlich ein Moor, das nicht in sich selbst alle Bedingungen sei- 
ner Calturfähigkeit enthielte. Die Culturverfahren nach zureichender 
Entwässerung können in zwei Classen getheilt werden. Entweder 

bringt man die Pflanzennahrungsstoffe, die dem Torf abgehen, auf 
den Torf oder man benützt die unter dem Torf befindlichen. Das 
erstere wird erreicht durch Düngung, wobei Knochendünger vorzugs- 
weise zu empfehlen, durch Ueberführung mit Mineralbestandtheilen, 
Beschlämmung mit Mineralstoffen, worunter die an Alkalien und phos- 
phorsauren Salzen reichen Thone, Mergel ete. am dienlichsten. Die 

Nutzung der Unterlage zum Culturboden ist als die nachhaltigste und 
pekuniär vortheilhafteste vor Allem zu empfehlen.“ Der Befürchtung, 
dass sich nach Abraum des Torfes wieder Moor erzeuge, begegnet 
Sendtner mit der Behanptung, dass die ursprüngliche Ursache 
bei den meisten noch bestehenden Mooren ganz oder zum Theil er- 
loschen ist. In Beziehung auf die Verwendung der urbar gemachten 
Moorgründe empfiehlt er vorzugsweise die Anlegung von Wäldern, 
nächst diesem die Herstellung von Wiesen. ,‚‚Wo Beschlämmung 
stattgefunden, da bildet sich von selbst ein Anflug zum Theil der 
tauglichsten Futterpflanzen und zwar ziemlich gleichmässig auf den 
verschiedensten Mooren. Dabei verschwinden von selbst die sauren 
Gräser und Moose. Für den Fall eines geringen Besitzstandes. in- 

Folge eines verfehlten Colonisationssystems (Nenburger Donaumoor} 
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wird Gartenhau empfohlen. Es werden nun Beispiele gelungener 

Caltarversuche mitgetheilt, und der Vorschlag gemacht, zunächst 

solche Moore in Angriff zu nehmen, „welche sich vor unsern Augen 

bilden durch Ursachen der recentesten Entstehung.‘ Als solche wer- 

den die Moore am Südrand des Chiemsees und das Kochelseemooa 
bezeichnet, beide entstanden und erweitert darch die Versandung der 

Seeausflüsse. 
In einem Anbang sind zehn der bedeutendern Moore Südbayerna 

geschildert und Bemerkungen über ihre Cultur beigefügt. Durch 
zahlreiche Profile ist die Beschaffenheit der geognostischen Unter- 
lage. der einzelnen Moore veranschaulicht, die wahrscheinliche Ent- 
stehungsweise derselben erörtert und durch Pflanzenverzeichnisse die 

Beachaffenheit ihrer Vegetation dargestellt. Mit besonderer Ausführ- 
lichkeit ist diess hei dem Neuburger Donaumoor der Fall. Von den 

Hoch- und Pangerfilsen bei Rosenheim, welche durch Entwässerung 
und Beschlämmung cultivirt wurden, ist ein Plan beigegeben, der 
die zu diesem Zwecke von dem verstorbenen Forstmeister Larosee 

ausgeführten Arbeiten darstellt. Höchst lehrreich ist die Darstellung 

der Veränderungen, welche die Vegetation des Moores durch die Be- 

sehbläimmung mit thonigen, kieseligen und kalkigen Bestandtheilen 

erfahr. Nach kurzer Zeit waren Sphagna und andere Moorpflanzen 
fast spurlos verschwunden. Es hatte sieh dagegen ein freiwilliger 

Anflug von Birken und eine ganz veränderte Vegetation eingefunden, 
darunter viele Futtergräser: Poa pratensis, trivialis, nemeralis ehr 

mula, Holeus lanatus, Dactylis glomerate, Anthoxanihum odoralum, 

Festuca, Trifolium pratense etc. Die ültern Bestände tragen auf 
tiefen Torflagern einen schönen Birkenwald. 

- : Der dritte Theil des Werkes enthält das Verzeichniss der Flora 
von Südheyern nach De Candolle’s natürlichem System geordnel. 
Jeder Art sind Angahen der Verbreitung nach Zügen, Zonen und 

Stöcken, der Höbengrenzen, des standortlichen Vorkommens, bei deu 

seltneren auch die Fundorte beigefügt. Die Dichtigkeit der Verbrei- 
tung und des Vorkommens ist durch Zeichen ausgedrückt. In der 

Begrenzung der Art folgt der Verf. mit einigen Ausnahmen den Be- 

stimmungen in Kach’s Synopsis. Der Behandlung der Arten des 

Genus Hiergcium hat der Verf. seine Monograpbie der südbayerischen 

Hieraeien (9,.Flara 1854. No. 21 ff.) zu Grunde gelegt. Die in dem 
Gehiete verkammenden Callitrichen werden unter eine Art (Ü. copho- 

carpaSendt.) gebracht ; dagegen wird für Allium sibiricum Willd- 
Draba Aizoon Wahlenh., Alsine Gerardi Wahlb., Luzula rubella 
Hopp. das Artrecht angesprochen, 
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Werfen wir einen Blick auf die ganze, hier. nur: io flüchtigen 
Umrissen geschilderte Arbeit zurück und versuchen. es, unser Urtbeil 
über dieselbe in wenigen Worten zusammen zu fassen! — Bei der 
Kürze der Zeit, welche dem Verf. zur Lösung seiner Aufgabe ge 
gönnt war, ist nicht zu erwarten, dass ihm die vollständige Kennt- 
niss aller Vorkommnisse (sie ist doch überhaupt kaum möglich!) zu 
Gebot gestanden. Esmag diess namentlich von der so ausgedehnten 
Ebene gelten, in welcher doch nur erst die Umgebung weniger Punkte 
der Gegenstand anhaltender, längere Zeit fortgesetzter Durchfor- . 

schung gewesen ist, Dessenungeachtet ist, abgesehen von der ge- 
wissenhaften Benützung und kritischen Sichtung des von Andern 
gelieferten Materials, eine solche Fülle neuer, höchst wichtiger Be- 
obachtungen in dem Werke niedergelegt, dass wir den beharrlichen 
Fleiss bewundern müssen, dem es gelang, in so kurzer Zeit so Gros- 
ses zu leisten. Besonders wichtig wird die Arbeit durch.die all- 
seitige Behandlung des Gegenstandes. Es wird wohl kaum ein pflan- 
zengeographisches Verhbältuiss bestehen, das nicht in Beziehung auf 

das behandelte Areal untersucht worden wäre, insofern sich über- 

haupt hiezu Anknüpfungspunkte ergaben. Dabei ist Sendtner mit 

einer Wahrheitstreue verfahren, die seiner Arbeit dauernden Werth 

sichert. Ueberall zeigt sich das Bestreben nach scharfer Begrenzung 

der Begriffe, und der Gewinnung sicherer Resultate, Endlich ist bei 
jeder sich darbietenden Gelegenheit die Anwendung von Grundsätzen 
der Pflanzengeographie auf praktische Zwecke kräftig hervorgehoben 
und diese praktische Tendenz des Werkes scheint uns ganz geeignet, 
die Beseitigung manches alten Schlendrians und Einführung manches 
nützlichen Unternehmens zu veranlassen. Sendtners Werk wird 
daher nicht zur von dem Pflanzengeographen von Fach als eine wich- 
tige Erscheinung begrüsst werden: es wird auch dem Forstmann; 
dem Nationalökonomen eine reiche Quelle anregenden und belehren- 
den Studiums sein. e. 
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Morren, la colombine ou le gant de la vierge du Kanaor. 8. 302, 

Bauduin, aux amateurs d’oeillets flamands. S. 303. et quelques 
mots sur la culture de l’oeillet flamand, sa multiplication et 88 
conservation. S. 306—309. 

Pepin, de la greffe du Glycine sinensis sur le Glycine frutescen®. 
S. 309-314. 

Trecul, &tudes anatomiques et organogeniques sur la Victoria re- 
gia ef structure composee du Nelumbium, du Nuphar et de la 

Victoria. S. 326--329, 
Morren, la Barnadesia rosea de Lindley. S. 337. 

‚dtto., sur une charmante Abelie, accusce par les botanistes de N® 
porter qu’une fleur, alors qu’elle en porte des centaines. S. 338. 

dtto., la Lardizabala ä fenilles biternees, arbuste toujours vert, 

grimpant et & fleurs couleur de chocolat. S. 339. 
Wood et Harrison, culture anglaise des rosiers. S. 340. 
Revue de plantes nouvelles S. 342— 344. 
Morren, V’Iris notha du Caucase, belle plante vivace de pleine 

terre. S. 369. 
Morren, la Dicenira & fleurs d’or, Dicentra chrysantha, de la Cali- 
 fornie. S. 370. j 

Morren, Iheliotrope,pleureur de M. Haquin. S. 371. . , 

Men de !’ hybridation dans les Orchidees et de leur germinatioP- 

Herts et Harrison demande et repunse an sujet des paqueretie 

doubles. 8. 373, ' f na 
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4. Annee. Juillet — Decembre 1853, 
Eug. Verdier, monographie des Aquileges, S. 1. et quelques ob- 

servations sur les varietes nouvelles des roses. S. 11, 
Morren, notice sur quelques Epimedes remarquables, S. 33. 
Bauduin, quelques mots sur la culture du Dahlia, sa deplantation 

et sa conservation. S. 36. 
Rosciand, culture des violettes de Parme. S, 41. 
Van Eedem, la pourriture des narcisses et les moyens d’en pre&- 

server ces plantes. S, 59, 
Morren, les lilas nouveaux; Croix de Brahy; L. Ekenholm; L. 

double azure; L. Charlemagne. S. 65 - 68. 
Thorne, culture du Mandevillea suaveolens ou Jasmin du Tacuman, 

belle plante grimpante. S. 69. 
Morren, culture en pleine terre et ä l’air libre, en Belgique, du 

Selaginella apoda. S. 70., et les Petunias cultives comme orne- 
ments de murs. S. 71. 

Le m&me, la Xanthorrhee & flöches de I’ Australie. S. 81.; le chene 
Ecarlate, Quercas coccinea. S.83.; le saule bleu, Salix eoerulea. S. 84. 

Morren, la cl&matite deS.M. la reine Sophie des Pays-Bas. S. 97 
et le Gastrolobium euneatum. S. 99. 

Naudin, culture du Gardenia Fortuni. S. 100. 
Thorne, culture de Cineraires, S. 102—105. 
Treeul, reproduction du bois et del’&corce ä la surface de I’ aubier 

decortique. S. 108— 109. 
Les gemissements des arbres et le Tasse pbysiologiste. S. 110-113. 
Morren, le Plaqueminier Pishamin ou le Prunier-Dattier en Virgi- 

nie. S. 118 et le chöne des marais, Quereus palustris. S. 119. 
Tulasne, Lonis Rene, la truffe noir, envisagee au point de vue 

de la maniere dont elle vegete. S. 121. 
Morren, l’Azalde & fleurs crepues de laChine. S.129.; le Lisrose 

du Kamoon. S. 130. 
Lindley, importance de la chaleur qu’on donne aux racines, de- 

montree par la culture des Nelumbium. S. 131—133. 
Ed. Chytty, une fleur tournante, la Victoria regia. S. 140. 
Marshall, naturalisation & l’&tat sauvage en Angleterre d'une 

plante aquatique de }’ Amerique ou bistoire de l’ Anacharis Alsina- 
strum, de la famille des Hydrocharidees. S. 141. 
orren, la Renouee vivipare. S. 142. 

Barillet-Deschamps, substitution du coke de gaz & la tannee 
et au sable dans les serres & multiplication. S. 143. 

Denis et Renouard, moyen de faire pousser des racines aux 
arbres qui en manguent. S. 144—146. , 
orren,leraisin pr&coce de Malingre. S. 147., et le marronier d’ Inde 
a fleurs doubles ou le marronier a flenrs de jacinthe. S. 153—154. 

Rouffia, P’Aubergine ou Melongene, sa culture et sa preparation 
eulinaire. S. 155. 
ouis-Rene Talasne, la trufle noir, envisagee au point de veo 
de la maniere dont elle vegete, des procedes employes pour Ia 
recolter et des tentatives de culture qui en ont &te faites. 8.156. 
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Morren, laCattleya crispa, variet& reflexa wacrophylla, d’Enghien. 
S. 161., Ja Cheiranthera linearis d’Allan Cunpingham. S. 162.. 

Chardon-Regnier, culture force des Lilas 8. 164. 
Berthaud, emploi du guano dans le jardinage. S. 165—167. 
Morxen, de .l'influence exerc&e sur la culture des plantes, par le 

gout artitistigue puise dans la contemplation der scenes de la 

nature. S. 176. 177. 
No&el,Humphrey, les terasses rustiques. S. 178—179 
Morren, la peche de Brahy. S. 180. 
Gros, manitre Je. pröparer la graine de fraisier. S. 180. . 
Vibert, resultat des semis de vignes. S. 131.. 182. 
Moxren, deux gresseilliers Epineux pour haies & fruit. S. 183. 
Andry, conserves de tomates. S. 184. 
Barraud, du blanc du pecher et des moyens de le combattre. S. 19. 

108. (vgl. 49.) Botanische Zeitung. VonH. v. Mobil und 

v. Schlechtendal. Berlin. 

11. Jahrgang. 1853. 

H. G. Reichenbach, zur Kenntniss der Choraeaceae (mit 1 Taf.) 
Sp. 1-4. 

A. Röse, Philipp Salzmann, ein biographisches Denkmal. Sp.4-8. 

A. Schnizlein, zur heraldischen” Botanik. Sp. 8. 9. 
€. Müller, Musci Neilgherrenses. Sp. 17—21. 33—40. 57-62. 
Dr. Schenk, über die Cenieu. Sp. 40--43. 
L. R., Tulasue, de organis apud Discomycetes propagationi Inser- 

vientibus. Sp. 49-56. 
H—I, zur numismatischen Botanik. Sp. 73-84. 
C. H. Schultz Bip.. hriefliche Notiz über Kalbfussia. Sp. 85. 86. 
&. W. Bischoff, Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte der 

Equiseten (mit 1 Taf.) Sp. 97—109. 113 — 123. 
Dr. Göppert, über das Verhalten der Pflanzen bei niederer Tem- 

peratur. Sp. 123. 124. 
Dr. H. Riess, Beiträge zur Pilzkunde. Sp. 129—140. (mit I Taf) 
H. Hoffmann, Skizzen aus dem Schwarzwalde, Sp. 145 — 153. 169 

—18R. 
Dr. Göppert, über das Veberwallen der Coniferenstümpfe in Be 

treff einer Stelle in Hr. Schacht's physiol. Botanik. Sp. 155 159. 
Br. Wenderoth, einige Bemerkungen über Delphinium Staphisa 

gria Lion. und D. offieinale Wndr. Sp. 155—157. a 
Dr. Göppert, Gesuch an die Herren Handelsgärtner; mit einer 

Naechschrift von Prof. v. Schlechtendal. Sp. 180—182. _ 
J. Ressmann, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Phallus !P- 

pudicus, Sp. 185— 193. (mit 1 Taf.) j 
L. C. Treviranus, einige Worte über die Umbelliferen-GattusE 

Durieua B. R. Sp. 193—195. 
Dr. H. Itzigsohn, über den männlichen Geschleehtsapparat bei 

Spirogyra und einigen andern Conferven, Sp. 206—209. 217297 
mit 1 Taf) “ 
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H. C. Focke, de quibusdam Orchideis Surinamensibus S. 227—230. 
339— 344. 

Dr. Pringsheim, über die Schleuderer von Equisetum. Sp. 241 
— 244. (mit Abbild. auf Taf. VI.) 

Dr. Klinsmann, teratologische Beobachtungen, Sp. 245—248. 
Dr. H. v.Klinggräff, zur Kryptogamenflora der Provinz Preussen. 

Sp. 248—252. 
L.R. Tulasne, quasdam, de Erysiphis animadversiones profert. 

Sp. 257266. 
Dr. H.F.Bonorden, Beiträge zur Mykologie. Sp. 281—294. (m. ı Taf.) 
E. Hampe, über Classification der Moose. Sp. 297—309. 321—332. 

(mit 3 synoptischen Tabellen). 
Dr. Tb. Hartig, über die endosmatischen Eigenschaften der Pflan- 

zenhäute, Sp. 309—317. 481—485. 
E. Regel, einige neue Pflanzen des botanischen Gartens in Zürich. 

Sp. 333—335. 
S. Reissek, anatomische und morphologische Notizen. I. Milch- 

saftgefässe und Bastzellen. II. Nebenblätter an den Kotyledonen. 
Ill. Samenknospenbildung ausser der Blüthe. Sp. 335—339. 

Dr. F. Ch. Schmid, zur fossilen Flora Toscana’s. Sp. 345—353. 
L. C. Treviranus, über die Gattung Porteria H. und eine neue 

Art derselben. Sp. 353—355. 
Dr. F. Buchenau, Beiträge zur Norphologie von Reseda. Sp. 361 

— 372. 
L. C. Treviranus, de germinatione seminnm Euryales. Sp. 372 

—374. 377-390. (mit 1 Taf.) 
Derselbe, über die Neigung der Hülsengewächse zu unterirdischer 

Kuollenbildung. Sp. 393—399. 
Dr. Th. Hartig, über die Oberhaut der Holzpflanzen. Sp. 399—403. 
C. J. Andrae, Beiträge zur Kenntniss der Flora des südlichen Ba- 

nats, der Banater Militärgränze und Siebenbürgens. Sp. 409—417. 
435—443. 456—459. 471-474. 

C. A. J.A.Oudemans, Beiträge zur Kenntniss des Baues und der 
Entwicklungsgeschichte der Haare (namentlich der köpfehentragen- 
den) von Collomia coceinea. Sp. 425—435. (mit 1 Taf.) “ 

Dr. H. Schacht, Entwicklungs-Geschichte der Blüthe und Frucht 
von Manglesia cuneata Endl. Sp. 449—455. 465 —471. (mit 1 Taf.) 
Fresenius, mykologische Notizen. Sp. 474—478. 

Dr. Th. Hartig, freiwilliges Bluten der Hainbuche. Sp. 478. 
Dr.H. Itzigsohn, ein Wort über Hyalotheca und Micrasterias. 

Sp. 485-—488. 
Th.Schuchardt, Beiträge zar Kenntniss der deutschen Nymphäen. 

Sp. 497510. 
Dr. Th. Hartig, über die Adventivknospen der Lenticellen. Sp. 513 
—519. 

Derselbe, ein Stearopten aus Juniperus virginiana. Sp. 519. 

Don Miguel Colmeiro, betanische Erinnerungen an Galicien 
nebst Verzeichnies der auf einem Ausflug dort wahrgenommenen 
Pflanzen. Sp. 529—541. 
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Dr. Tb. Hartig, über die Entwicklung des Jahrringes der Hols- 

pflanzen. Sp. 533—560. 569 —579. 
H. v. Mobil, über die Traubenkrankbeit. Sp. 585—595. (mit 1 Taf.) 
Dr. N. Itzigsohn, über die Laubmoose der erratischen Blöcke. 

Sp. 601—604. 
Dr. Th.Hartig, Fortsetzung der Beiträge zur Geschichte der Pflau- 

zen. Sp. 604—605. 
Ders., über 'Aufsaugung gefärbter Flüssigkeiten durch Steckreiser 

* und belaubte Triebe. Sp. 617-619. 
D. F. L. v. Schlechtendal, eine neue Vesicaria aus Texas, 

..Sp. 619-621. . 
Ders., Bemerkungen über Portulaca. Sp. 633— 638. 649-655. 665 

673. 686-693. 737— 744. _ 
Dr. Th. Hartig, das amerikanische Platzekorn. Sp. 638. 639. 

- H. Itzigsohn, die Fructification der Moageotia. Sp. 681—686. 
D. F.L. v. Schlechtendal, eine neue Saurauja aus Guatemala. 

Sp. 693—695. 
J. Speerschneider, zur Entwicklungsgeschichte der Hagenia ei- 

liaris. Sp. 705711. 721—730. 
H. v. Mohl, über die Zusammensetzung der Zeilenmembran aus 

Fasern. Sp. 753— 762. 669775. . 
Dr. H. Itzigsohn. zur Entwicklungsgeschichte des Phragmidium 

inerassatum, Sp. 785—789. 
D. Müller, über die Reizbarkeit der Genitalien bei einigen Com- 
. positen.. Sp. 789793. 
Dr. R. Caspary, über Streifung der Zellwand, verursacht durch 

Wellung. Sp. 801—809. . 
6. T. Preuss, Wirkung des Arseniks auf lebende Vegetabilien. 

Sp. 809. 810. 
Dr. H. Itzigschn, die Nostoc Diamorphose. Sp. 817—820. 
A.Garcke, über die Gattungen Solandra und Lagunea. Sp. 821—826. 
G.Böckel, über zwei neue Prunus- Arten Deutschlands. Sp. 826—828. 
A. Garcke, über einige im Prodromus von De Candolle falsch un- 

tergebrachte Pflanzen. Sp. 841-849. 
Herm. Hoffmann, über contraetile Gebilde bei Blätterschwämmen. 

Sp. 857866. 
Dr. Milde, über Equisetum silvaticum L. Sp. 873—877. 
Dr. H. Itzigsohn, die Fortpflanzung der Oscillarien. Sp. 877881. 
Dr. Milde, die Flora von Reinerz in der Grafschaft Glatz. Sp. 889 

—893, 
Y. Schlechtendal, über Acacia retinodes, Sp. 893-869. 
Dr. Milde, Wolffia Michelii Hork. (Lemna arrhiza L.) Sp. 896. 89. 
Dr. 0. Bary, über die offieinellen Buckoblätter und deren Abstam- 

mung. Sp. 905-914. (mit 1 Taf.) . 
Dr. Milde, über Asplenium Adiantum nigram L. in Schlesied- 

Sp. 94—915. i 
D. F.L.v. Schlechtendal, Nachtrag zu den Bemerkungen über 

Portulaca. Sp. 915. 916. (Fortsetzung folgt.) 
Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regewshurg. 
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BRegenshurg. . 28. Juli. 1854. 
Inhalt: orIGINAL-ABHANDLUNG, Leybold, der Schleern bei Botzen in 

Südtirol. -— REPERTORIUM FÜR DIEB PERIODISCHE BOTANISCHR LITERATUR. 
No. 109--113. — PERSONALNOTIZEN. Schlagintweit, Leybold, Desvaux. — 
ANZBIGE der für die k. bot. Gesellschaft eingegangenen Beiträge. 

Der Schleern bei Botzen in Südtirol; allgemeine Beschreibung 
desselben und Aufführung der daselbst gefundenen Gefäss- 
pflanzen, je nach ihren eigenthümlichen Standorten. Von 
Friedrich Leybold. 

Der Schleern, welcher sich durch seinen Artenreichthum dem 

N. Baldo und M. Cenis gewiss würdig zur Seite stellt, ersteren 
sogar noch durch Verschiedenartigkeit der daselbst vorkommenden 
Formen übertreffen dürfte, dankt, wie mir scheint, hauptsächlich sei- 

ner geographischen Lage diese Mannigfaltigkeit der Pflanzen, indem er 
an seinen Seiten viele der südlicheren Repräsentanten vereinigt, 

während seine Kämme und Schroffen noch eine ziemliche Anzahl 

der den Centralalpen und dem nördlichen Kalk-Alpenzage einheimischen 

Species aufzuweisen haben. Von nicht geringerer Wichtigkeit ist, 

dass der ganze Gebirgsstock des Schleerns seiner Masse nach einen 

der bedeutendsten Punkte der südlichen Dolomitgebirge bildet und 
eine streng wissenschaftliche Untersuchung dieser einzig in ihrer Art 
dastehenden Felsenwelt wird eine der schönsten Arbeiten der freilich 

erst noch zu heffenden botanischen Untersuchungs-Commission für 

Tirol bilden, 

Als das nordwestlichste Ende des Dolomitstockes (ein westli- 

cherer kleiner Punkt ist das Joch Grimm) östlich der Etsch ist der 

Schleern (wozu ich des unmittelbaren, durch keine bedeutende Ein- 

sattelung geirennten Zusammenhanges halber auch noch die Ross- 

zähne, den Rosengarten und die Latemärschroffen ziehe) auf der 

Nord-West- und bei Predazzo in Val di Fiemme auch noch bis auf 

die südöstliche Seite von dem dort allgemein vorkemmenden rothen 

Porphyre umgeben, während er nur gegen Osten vermittelst der 

Schneide gegen den Plattkofel und über das Fassanerthal mit der 

Marmolata und sofort mit dem übrigen grossen Dolomitgebirge in 

directem Zusammenhange steht. 
Flora 1854. 28. 28 
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Der Dolomit ist begleitet von rothem Sandsteine, z. B. am Tschaf- 

fon, bei Seis, sowie an den Seiten des Latewars gegen Fleims (Val 

di Fiemme), und enthält an vielen Orten Mergellager von mächtiger 

Ausdehnung, wie an der grossen Schlucht ober Saaleck, unterm Ro- 

sengarten und auf dem Tierseralpel; östlich von den Rosszähnen 

endlich gegen Val di Durön und gegen Molignön findet sich eine 

bedeutende Gruppe von Melaphyr, in dessen schiefrig-mürbes Gestein 

die herabschiessenden Wasser enge durch die Schwärze des Mine- 

sals noch tiefdunkler und unergründlicher erscheinende Schlünde ge- 

wühlt haben ; —- die Hauptmasse des Schleernstocks ist aber Dolomit 

von sehr wechselndem Magnesiagehalte. Mit Ausnahme der Schleern- 

spitze ober Razes, deren Höhe durch trigenomeirische Messung auf 

8894 W.F. bestimmt ist, sind die übrigen Dolomitzacken, worunter 

die Spitze des Rosengartens und namentlich der grosse Falbaun ober 

dem Lago d’Antermoja ersichtlich die Höhe der Schleernspitze über- 

reichen, bei der unendlichen Schwierigkeit, diese Wände zu erklim- 

men, noch ungemessen. Der Schleern entsendet durch seine Haupt- 

tbäler ansebnliche Bäche, als: den Tschapith bei Razes, den Durön ge- 

gen Campidello di Fassa, die Bäche in Val di Vajolett und Eggenthal 

und den Tschamin im Tierserthal, von welchen der letztere am höch- 

sten entspringt (auf dem Tierseralpel circa 6800’ und in den Fe 

‚dererköfeln ebenfalls bei eirca 6700); alle theils durch den Eisak, 

theils durch den Avisio der Etsch tributpflichtig. Auf dem Plateau 

des Schleerns unter der Spitze hei eirca 7000’ ist eine der wenigen 

Quellen, welche namentlich in den südlicher gelegenen Gruppen des 

Falbaun, der Federerköfel, des Rosengartens und Latemarjoch’s über 

6000’ bei der Kahlheit und zerklüfteten Beschaffenheit dieser Felsen- 

Labyrinthe fast ganz fehlen; an einigen Stellen jedoch hört man die 

unterirdischen Wasser im Innern des Gesteines rollen, wie z.B. am 
kleinen Falbaun und auf dem Latemar, — Nicht unerwähnt lasse 

ich einen kleinen See, den Lago d’Antermoja bei eirca 7000', wel- 

cher nordöstlich vom Rosengarten, hauptsächlich vom Schneewasser 

gebildet, in einem flachen, von hohen Schroffen umgebenen Kessel 

ohne bemerkbaren Abfluss liegt. Von dieser Lache, bei den Anwoh- 

nern deutscher Seits als schwarzer See bekannt, wird erzählt, dass 
er unergündlich sei, und bei herannahendem Regenwetter ein Donnern 
aus seiner Tiefe fernliin ertönen lasse, ähnlich wie der Korer See 

unter dem Reiterjoch (Latemär); seine Tiefe ist indess fast durch- 

aus nur gering. 

Der eigentliche Schleern ist ein ungeheurer, oben ziemlich flacher 

Felsstock, dessen Seiten von meist unzugänglichen Wänden gebildet 
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sind; gegen Nordost weniger steil ermöglichen sie fast überall den 
Anstieg von der Seiseralm; gegen Nordwest hat sich eine ungeheure 
Schlacht, die sog. „grosse Klamm‘‘ gebildet, welche gegen Oben 
amphitheaterähnlich sich ausbreitend auf ihrem Grunde dem Anstei- 
genden nur eine sehr schmale steile Rinne als Pfad bietet, welcher 
aber durch die in der Höhe sich häufig loslösenden Stein- und Erd- 
brüche keineswegs sehr gefahrlos erscheint; ein wirklicher benütz- 
ter Weg endlich führt von Völs in die Umser-Schlucht (nach dem 
Dorfe Ums), welcher, wie der Weg von der Seiseralm aus, zum 

Vieh- und Heutransporte benützt, wird. Dieser führt am Grunde einer 
von senkrechten Wänden gebildeten Schlucht fast meistens in dem 
Bette des herabstürzenden Bergwassers, hat aber eine Abzweigung, 
den sogen. Schäufelesteig, welcher beim Beginne der Schlucht links 

sich über die Felswände hinauf bis zur Höhe windet. Der Fuss des 

Schleerns ist umgeben mit einem weiten Kreise von Nadelwald, 

welcber sich auf den unermesslichen Schutthalden des Bergfusses 

angesiedelt hat: Pinus sylvestris L., Abies L. und grösstentheils 

Pinus Larix L. Pinus Cembra ist als Arbeitsholz so gesucht, 

dass er fast nur mehr einzeln an diesem Gebirgsstocke vorkommt 

und nur ober Ums seitlich der Schlucht und noch am Fusse des 

Reiterjoehs (Latemär) tritt noch dieser schöne Baum, die Zirbelkiefer, 

in ganzen Beständen als Zirmwald auf. Die Felshänge sind über- 

kleidet mit Pinus Mughus Seop. 8. Pumitio (hier Reischten, bei 

den Wälschen Mughi, Müghi genannt) und hie und da mit zwerg- 
artigem Pinus Abies L. 

Eine in der Mitte Juli gemachte Excursion liefert auf dem am 

Schleern angrenzenden Theile der Seiseralpe am Tschapith zwischen 

45000 W. Fuss: Thalictrum aquilegifol.1.., Anemone vernalis L., 

alpina L. ß sulfurca, Ranunculus montanus L. mit ß. major, Trol- 

lius europaeus L., Actava spicala I.., Arab!s hirsuta Scop., A, ei- 
liata R.Br. in den Variet. £ glabrata und ß. hirsuta, A. bellidifol. 

Jaeg., Cardamine praiensisL., Biscutella laevigata L., Helianthem. 

alpestre Rehb., vulgare Gärtn., Viola pinnata L., V.palustris L., 

V. arcnaria DC., V. canina L., V. tricolor L. var. Iulea, Gypso- 

phila repens L., Saponaria ocymoides L., Silene inflata Sm. S. ru- 

pestris L., S. ac.ulis L, Lychnis diurna Sibth., Sagina FrOcum- 
bens L. mit Uebergängen in die Var. bryoides Freel., S, sa:atilis 

Wimm., Alsine verna Bartl, Cerastium triviale Link., Hyperi- 

cum quadranyulumL., Trifolium pratenseL. Enivale, T. alpestreL., 
T. alpinum L., T. pallescens Schreb., T.badium Schreb,, Phaca 

alpina Jacg., Oxytropis montana DC., Astragalus purpureus Lam. 

. 28* \ 
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(ward nach v. Hausmann’s Flora S. 1420 neuerdings auf Tschapith 

gefunden, wo er einzeln unter Oxytropis mont, DC. vorkommt und 

bisher übersehen worden zu sein scheint, wie auch ich denselben 

nie beobachten konnte), Astragalus alpinus, Onobrychis sativa Lam., 

Geum montanum L., Potentilla Tormenitla Sibth., P. aurea L., 

P. verna L.., Rosa alpina L., Alchemilla vulgaris L., A. pubescens 

M.B., Sorbus Aria Crantz., Chamaemespilus Crantz., Epilobium 

anguslifolium L., montanum L., origanifolium Lam., alpinum L., 

Astrantia major L,, Carum Carvi L., Pimpinella Sarifraga I., 

Libanotis möontana All, Athamanta cretensis L., Sambucus race- 

mosa L., Lonicera Xylosteum L.., nigra L., caerulea L., Galium 

boreale L., sylvestre Pollich., Homogyne alpina Cass., Petasites 

albus Gärtn., niveus Baumg., Arnica monlana L., Scorzonera 

humilis L., aristata Ram., Crepis graniiflora Tausch., Hieracium 

pilosellaeforme Hopp., Auricula L., Phyteuma hemispharrica L., 

Ph. Michelii & betonicifolia und & scorzunerifolia, Ph. Halleri All. 
Campanula pusilla Hanke., Rhododendron ferrugin-um L., hirsul. 

L., Genliana verna L, mit var. aestiva R. et Sch., Asperuy pro- 

cumbens L., Cerinthe alpina Kit., Pulmonaria angustifolia L. mit 

var. azureaBess., Myosotis sylvatica Hoffm., Ralpestris, Scrophu- 
laria Hoppiüi Koch., Veronica Chamaedrys L., aphylla L., .bellidioi- 

des L., fruticulosa L., sawatilis Jacgq., alpinaL., Pedicularis tube 

rosa L.., Rhinanthus alpinus Baumg. ß angustifolius, Bartsia al- 

pina L., Thym. Serpyli. L.; Calamintha alpina Lam., Horminum 

pyrenaicum L., Betonica officin. L., Ajuga pyramid. L., Pinguicula 

alpina L., vulgaris L, 8 grandiflora, Primula furinosa I,., elatior 

Jacg., Soldanella alpina L., Globularia vulgaris L., cordifolia L., 

Blitum Bonus HenricusC. K.Meyer, Rumex scutatusL., Acelosal. 

und AcetosellaL., Polyyonum Bistorta L., viviparum L., aviculare L-, 
Thesium alpinum L., Urtica dioica L., Salie purpurea L., cinerea L. 

Betula alba L., Ainus viridis DC, Juniperus communis L., Pius 

Abies L., Larir L., Orchis Morio L., Gymnadenia conopsea R. Br., 
odorclissima Rich., albida Rich, Crocus vernus All, Tofieldia 

calyculata Whlb,, Juncus Jacquini L., filiformis L., triglumis L-» 
lamprocarpus Ehrb., Luzula albidaDC. Brubella, multifioral,ejeu2- 

Schoenus ferrugineus I.., Rhynchospora alba Vahl., Eriophorum 
alpinumL , voginatum L., ScheuchzeriH opp., anyustifolium Ro th., 
Carex dioica L., capilata L., mieroglochin Whlb., leporina L., di. 
gilata L., ornithopoda Willa., atrala L. mit var. aterrima HopP- 

digitata L., glauca Scop., flava L., Anthoxanthum odoratum L-, 

Phieum pralense L., alpinum L., Agrostis stolonifera L., Calama- 
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grostis montana Host., Sesleria caerulea Ard., Koeleria cristata 
Pers., Aira caespitosa L., flevuosa L., Avena pubrscens L., pra- 
lensis L., flavescens L., Briza media, Poa annua L. ß varia, alpina 
L. mit ß vivipara und” d dadensis, Poa nemoralis L., pratensis L., 
Dactylis glomerata L., Festuca ovina L., h-terophylia Lam., Bra- 
chypodium pinnatum Beauv, Bromus erectus Huds., Nardus siricta, 
Equisetum arvense L., Lycopodium SelagoL., Selaginella spinulosa 
Al.Br., helvelica Spring., Botrychium Lunarta Sw., Pulypodium 
Robertianum Hoffm., Pteris aguilina L. . . 

Gegen Ende Juli kommen hiezu noch: Thalictrum alpinum L., 
Aconitum NapellusL., Polygala amara I. ß alpestris und Y austriaca, 
Dianthus superbus L., Silene nulans L., Lychnis flos cueuli L., 
Stellaria cerasioides L, Geranium sylvalicum L., Anthyllis Vulnera- 
riaL., Lotus corniculatusL., Hippoerepis comosaL., Geumrivale L., 
Sanguisorba offieinalis L., Sedum villosumL., atratum L., annuumL., 
aereL,, Semperrirum arachnoideumL., Sazifraga stellaris L. — var. 

Clusii Gouan., Imperatoria Ostruthium L., Laserpitium hirsutum 

Lam., Chaerophyllum Villarsii Koch., Valeriana offiein. L., Knaulia 

longifoliaKoch., Scabiosa lueida Vill., Adenostyles alpina Bl. et F., 

Aster alpinus I.., Erigeron Villarsü Bell., alpinus L., Gnaphalium 

dioicum L., Chrysanthemum Leueanthemum L , Cineraria longifolia 

Jaeq, Senecio eordatus Koch., Cacaliaster Lam., Cirsium erio- 

phorum Seop., Erisithales Scop. ‚ Aeterophyllum All., spinosissi- 

 mumScop., Carlina acanlisL., Centaurea Jacea L., nervosa aw illd., 

Leontodon pyrenaicus Gouan., hastilis L., Hypochaeris unifora 

Vill., Willemetia apargioides Cass., Crepis aurca Cass., Hiera- 

cium furcatum Hoppe, aurantiacum I.., villosum Jacg., Schraderi 

Schleich,, alpinum L., aldidum Vill., Campanula glomerala L., 

barbata L., Gentiana punctata L., exeisaPresl., utriculosa L., ob- 

tusifelia Willd., Linaria alpina Mill., Pedicularis recutita L, 

verticillata L., Euphrasia officin. L., minima Schl., salisburgensis 

Fanck., Betonica AlopecurosL., Plantag5 serpenlina Lam., Rumes 

alpinus L., Triglochin palustre L., Orchis ustulata L., globosa L.., 
maculala L., incarnata L., Coeloylossum viride Hartm., Nigritella 

engustifolia Rich., Allium fallaer Don., carinatum L., Schoenopra- 

sum L. 8 alpinum, Veratrum album L. mit 8 Lobelianum, Carez 
limosa L. mit Uebergängen in irrigua Sm. 

"Au der Ausmündung des Tschapittbales bei Razes und in und 
ober dem sich um die nördlichen Schleernwände hinziehenden Walde 

ward in einer Höhe von 4000 W.F. während des Juli und Anfangs 

August hauptsächlich gesammelt: Atragene alpina L., Thatictrum 
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foelidum L., Ranunculus aconitifolius L. 8 platanifolius, Aquilegia 

atrata Koch., pyrenaica DC. herabgeschwemmt, Aconitum Lycoc- 

tonum I.., paniculatum Lam., Arabis alpina L., Dentaria ennea- 

phylla L. und digitata Lam. beide verblüht; Cochlearia sawalilis 

Lam., Biscutella laevigata L., Viola biflora L., Dianthus sylvestris 

Wulf., monspessul. L., Silene Saxifraga I.., quadrifida L., Möhrin- 

gia muscosa L., Ozalis Acetosella L., Rhamnus catharlica L., 

pumila L., Genista germanica L., Coronilla vaginalis Lam., Lathy- 

rus sylvestris L., Prunus avium L., Rubus sawatilis L., Potentilla 

eaulescens L., Rosa alpina L., rubrifolia Vill., caninaL., Cotonea- 

ster vulgaris L., Aronia rotundifolia Pers, Sorbus aucuparia L., 

torminalis Crantz,, Chamaemespilus Crantz., Circaea alpina L., 

Sedum dasyphylium L., Ribes alpinum L. Sazifraya aizoon Jacg., 

mulata L., caesia L,, Laserpitium hirsulum Lam., Lonicera alpi- 

gena L., Galium sylvestre Pollich,, Valeriana tripteris L., mon- 

tana L., saxatilis L., Bellidiastrum Michelii Cass., Gnaphalium syl- 
vaticum L., Cirsium heterophylium All., Carduus defloratus L., 

Leontodon incanus Schrk., Prenanthes purpurea ]., Hieracium 

staticefolium Vill, murorum L. 3 sylvalicum, incisum Hoppe: 

amplexicaule L., Campanula Scheuchzeri Vill. mit var. @ hirta, 
Vaccinium Myrtülus L., Vitis Idaea L., Arctostaphylos effieinalis 

Wimm. et Grab., Calluna vulgaris Salisb., Erica carnea L., 
Rhododendron ferrugineumL. et hirsutum L., Pyrola rotundifolia L., 
media S w., minor L., secunda L., uniflora L., Menctropa kypopilys 

L. % glabra, Gentiana asclepiadea L.., Scrophularia Hoppü Koch, 

Paederota Bonarota L.., Orobanche Iucorum A.Br., Salvia glutinosa 

L., Horminum pyrenaicumL., Stachys alpinaL., Rumez sculatusL., 
mit var. arifolius All., Daphne MezereumL., striata Tratt., Alnıs 

viridis DC., Platanthera bifoliaRich,, Epipactis rubiyinosa Gaud., 
Goodyera repens R.Br., Cypripedium Calceolus L., Streptopus am- 

plezifolius DC., Convallaria verticillata L., Polyyonatum L., majalis 

L., Majanthemum bifolium DC., Lilium Martayon }., Anthericum 

LiliagoL., Luzula mazima DC., albidaDC,, nivcaDC., multiflora 

Lejeun,, Carex canescensL., mucronata All., ornithopoda Willd., 

glauca Scop., firma Host., ferruginea Scop., Calam»grostis Hal- 

leriana DE,, montana Host., Aira fleruosa I,, Melica nulans L., 

Festuca varia Hsnke, Eyuiselum palusire L., Lycopodium Selayo 

L., clavatum L., Polypodium Roberlianum Hoffm., Aspidium Lon- 

chitis Sw., aculeatum Sw., Polystichum Filix mas Roth., Cyst0- 
pteris fragilis Bernh., Asplenium viride Huds,, Breynii Retz. 
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An den Wänden des Schleerns nun, westlich gegen Völs (die 
entgegengesetzten der Seiseralpe zugekehrten Abhänge sind weniger - 
steil und fast überall leicht zugänglich, aber ihre Flora auch minder 
reich) finden sich schon zahlreiche Repräsentanten der höhern Alpen- 
flora. Diese Abstürze sind schwer ersteighar, theils an der grossen 
Klamm, tbeils an minder steilen Stellen ober „‚Tuff‘“ tbeils indem 

man vom Schäufelesteig aus rechts oder links klettert. Diejenigen 

Pflanzen, welche wie Valeriana elongata L., Cardamine resedifolin I. 

etc. vorzugsweise feuchie Stellen lieben, finden sich besonders häe- 

fig in der Umser Schlucht. Sonderbarer Weise gelang es mir nie, 

zur Bestätigung der Zuecarini'schen Angabe, auch nur eine Spur 
der Anemone nareissiflora L. zu finden, obwehl dem Vorkommen 

dieser Pflanze entsprechende Localitäten genug vorhanden sind; an 
der Vedretta di Molveno im Nonsberg, so wie an den Dolomitstöcken 

der Brescianischen und Venetianischen Grenze ist sie verbältniss- 

mässig häufig. 
Zwischen 4—6000° theils an den Felswinden selbst, theils auf 

denselben an kurzbegrasten schmalen Stellen und Vorsprüngen fin- 

den sich während des Juli und im Beginne Augusts in Blüthe: Ra- 

nunculus hybridus Biria, Ayuilegia pyrenaica DC., Arabis alpina 

L., pumia Jacg., Cardamine resedifolia L, Draba aizoides L., 

frigida Sauter., Cochlariz saxalilis Lam., Hutchinsia alpina R.Br., 

mit var. breriecaulis Hoppe, Viola biflora L., Pelygela amara L. 

Batpestris, Silene Sawifraya L., neaulish, Alsine austriaca M. et K., 

recurva Whilb., Ckerleria s: deides L., Möhringia polygoneides N. etK,, 

Arenaria ciliata L. wit £& [rigida, bijlora L., Crrastium latifolium L., 

Rhamnus pumilaL., Oxylropis campestrisDC-, Astragalus alpinus L., 

Hedysurum obscurum L., Geum wnontanum L., Potentilla salisbur- 
gensis Henke., caulescens L., die Felsblöcke mit ihren weissglän- 

zenden Blittern und schönrothen Blüthen bedeckend die herrliche 

Potentitlls nitida L., Sedum atratumL., Sempervirum monlanum L., 

Ribes p:traeum L., Saxifraya AizsonL. mit Q breeifelia Sternb,, 

Burseriana L., ‚syuarrosa Sieb., Saxifiaga undrosacea L., rolundi- 

folia L., Chrysosplenium alter::ifelium L., Astrantia minor L., Atha- 

Manta cretensis L., Laserpitium latifolium L., Valeriana saxatilis 

L., elonyata L., erraya l.., Scabiosa lucida vill, Aster alpinus bs, 
Erigeron alpinus I ., uniflorus L., Solidago Virga aurea L., ß alpe- 

stris, Gnaphalium supinum L., Leontopod. Scop., an steilen Fel- 
sen die schönweisse Artemisia lansta Willd., mit goldgeben kuge- 

ligen Köpfchen, Achilles Clavenae L. (hier weisser Aberpäni ge- 

Bannt), Anihemis alpina K., (rysanthemum cipinum I, Deronicum 
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"corätfolium Sternb., Cineraria spathulaefolia Gmel, Senecia car- 

niolicus Willd. (volksthümlich: gelber Aberraut), Senecio Doroni: 

eum L., selten Saussurea alpina DC., Centaurea Jacea L. var. pu. 

mila, Leontodon pyrenaicus Gouan., mit y pinnatif., incanus L., 

Hieracium furcatumHoppe, Auricula L., staticefolium V ill, den- 

tatum Hoppe, villosum Jacgq., Phyteuma Sieberi Spreng., como- 

sum L., letzteres am Schäufelsteig, ferner in den Schluchten, die 

'sich vom sogenannten Jungschleern gegen Tuff herabziehen und in 

den Wänden der grossen Klamm; Campanula Scheuchzeri Vill., 

’Moreltiana Rehb. in den Rissen und Spalten nackter Dolomitwände, 

Xalier meist unerreichbar, in einer kleinen Schlucht links vom Sehäu- 

'Telsteig und in den Wänden der grossen Klamm (blüht Ende August), 

Campanula spicata bis 5500, Arctostaphylos alpina Spreng,, Gen- 

tiana uiriculosa L., nivalis L., obtusifolia Willd., Pulmonaria an- 

gustifolia L., var. azurea Bess., Veronica bellidioides L., sazatilis 

Jaegq., Paederota Bonarota L., Pedicularis Jacquini Koch., Pin- 

guicula vulgaris L. B grandiflora, Androsace obtusifolia All, Pri- 

mula longiflora All. (Primula villosa Jacg. war eine der wenigen 

anf dem Schleern angegebenen Pflanzen, welche mir nicht zu Ge- 

sichte kamen, obwohl ich selbe sowohl in den Schluchten des -Me- 

laphyrs bei Molignön als auf dem rothen Sandsteine und Mergel des 

"Tschafföns ete. mit Anstrengung suchte. Es wäre für mich von dop- 

.peltem Wertbe gewesen, diese Pflanze auf Dolomit zu beobachten, 
da in nicht ebeır grosser Entfernung (eirca 4 Meilen) eine ihr zU- 

nächst stehende Verwandte als Ersatzmann auf diesem Gesteine auf- 

tritt. Primula Allioniü Loisel,, welche nach Koch unrichtig zwi- 

schen Primula glutinosa Wulf. und Primula Flörkeana Schrad. 
(glatinoso.minima Schott.) gestellt ist, vertritt an den Dolemit- 
Felsen des Castellazzo in Paneveggio (bisher ihrer nördlichsten Ver- 
breitungsgrenze) die Stelle der Primula villosa Jacgq., mit welcher 

sie nicht blos bezüglich ihrer Wohnörter, sondern auch in ihrem 
ganzen Habitus zunächst übereinkömmt. — Wie Primula villosa auf 
Gneiss, Glimmerschiefer. Porphyr etc. sich vorzugsweise in schatti- 

gen Spalten oder unter Vorsprüngen einnistet, so bildet Primule 
Altionüi Lois. gerne an Ähnlichen Orten in den Dolomitspalten ganze 

Reihen und so den lieblichsten Schmuck dieser starren grauweissen 
Wände. Etwas kleiner als Primula villosa J acg. hat sie gleich 
dieser an den Strünken die braunen wohlerhaltenen Blattreste frü- 
herer Jabre; die Blätter sind verkehrt-eiförmig oder fast kreiernnd 
in einen kurzen Blattstiel plötzlich verschmälert, am Rande seicht 

gezähnt oder auch schwach ausgeschweift (subrepanda) mit einem 
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aufgesetzten fast drüsenähnlichen Spitzehen; Kelch,‘ Deckblättchen, 
Blüthenstiel und Blätter bedeckt mit sehr kurzen klebrigen Drüsen- 
haaren; Blüthenstiel meist kurz, 1—3-, seltener 4blüthig; die Krone 
im Verhältniss zu der kleinen Pflanze sehr gross. Scharf unterschie- 
den ist diese Pflanze jedoch durch die meist verkehrt.stumpf-keil- 
förmigen, doch auch eirundlichen, die Form der Blätter annehmenden 
Deckblättchen, welche von dicklicher Consistenz wie die Blätter 
(nieht dünnhäutig wie die Bracteen der Primula glutinosa W ulfen, 
mit welcher diese Primel nicht die entfernteste Aehnlichkeit hat, 
sondern eher wie die der Primuls minima) zu einem oder zweien 
die Blüthenstielchen überragen. Die Farbe der hell- bis gesättigt- 
rothen Kronen mit weissem Schlunde, und namentlich der ganze 
Habitus der Pflanze stellt sie unmittelbar neben Primula villosa Jacg. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Primel noch auf den Ausläg- 
fern des Schleern’s gegen die Marmorlata hin gefunden wird. Sie 
wohnt bei 5—7000’ mit Campanula Moretliana Rehb. und Phyieu- 

ma comosuml. zasammen.) — Soldanella alpina Hoppe, Stalice 
alpina Hoppe, Daphne striata Tratt., Saliz arbuscula J.., S. Myr- 
sinites L., relieulata L., Juniperus nana Willd., Lioydia serolina 

Salisb., Juncus Jaeguinü L., Hestii Tausch., Carex mucronala 

All, nigra All, sempervirens Vill., firma Host., Agrostis rupestris 

All, alpina Scop., Sesleria sphaerocephala Ard., Arena disticho- 

phylla Vill., Pca laza Henke., Festuca Halleri All, orina L., 
varia Hanke mit 2 flavessens. 

Das 7—8008 W.F. liohe Plateau des Schleerns, welches circa 

den 4ten Theil einer Meile bedeckt, umgibt hügelig die gegen 

Nordwest weit geöffuete „grosse Klamm,‘' an deren Rand sich die 

Schleernspitze als eine aus furchtbaren Blöcken und Felstrümmern 
aufgebaute flache Pyramide erhebt, 

Auf dem Theile des Plateau’s südlich von der Spitze befindet 
sich eine Kapelle und unweit davon eine elende Hütte für die Hirten. 
Minter der Hütte erhebt sich ein fast südwestlich ven der Spitze 

auslaufender Kamm (,‚auf Kranzes‘‘, der südlichste Theil „‚auf Kran- 

2es.Puz‘‘ genannt), welcher gerade auf die Felsspitzen zaführt, wel- 

che unter dem Namen „Rosszähne“ ‘das Trierseralpel von der Sei- 
seralm trennen, Die weite grasbewachsene Ebene westlich und nord- 

westlich der Kapelle hat den Namen „der weite Boden‘: und ist mit 

grossen Kalkblöcken stellenweise bestreut, welche eine reiche Aus- 

beutg liefern; die sumpfige schmale Fläche nordwestlich von „Kran- 
zes't.bis an den Rand des Absturzes gegen die Seiseralm heisst bei 

den jeweiligen Schleernbewohnern „in die Plümpf‘‘ (in den Sümpfen) 
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Auf dem Plateau, diesem herrlichen Alpengarten, nun ist Ende 

Juli und Anfangs August selbst von dem bequemsten Sammler leicht 

zu finden: Thalictrum alpinum L, (vorzüglich häofıg auf dem nörd- 

lichsten Rande des weiten Bodens nehen der grossen Klamm). Al- 

leuthalben Anemone vernalis L.., baldensis L., Ranunculus rutlaefo- 

Hus, seltener pyrenaeus L., ferner hyhridus Bir., monlanus L., Ars- 

bis pumilo Jacyg., bellidifolio Jaeyg., Cardamine resedifolia L., 

pratensisL., Drabs aizoides L., friyida Sauter, D. incana E. auf 

und am Russe der zerstreuten Dolomithlöcke. Diese Draba zeigt 

sewohl hier als namentlich an einem später zu berührenden Orte 

dieser Excarsion sich in so vielen Formen, dass gewiss kein Zwei- 

fel übrig bleibt, dass Draba Thomasii Koch dieser Pflanze gegen- 

‘über nicht einmal als Varietät, viel weniger als Art zu betrachten 

‚iet. Die Merkmale einer Verästlang des Stengels an der Spitze oder 

an der Basis, sowie der Blattform, und der Behaarung der Silieulae 

sind nicht stichhaltig, indem man beide Gegensätze oft an einer und 

“ derselben Pflanze findet; die mitunter vorkommende Drehung der 

Sehötchen ist eine individuelle Missbildung, deren Ursache ich‘ bis- 

her noch nicht sicher erkennen konnte, welche ich aber zu Zeiten 

auch an Exemplaren von Draba friyida Sauter et Johannis Host be 
obachtete (wahrscheinlich Folge ungleicher Befruchtung der Gemmulae, 

und dadurch einseitige Entwicklung der Silienlae); das Vorkommen 

der nichiblühenden Resetten endlich bei Draba incana L. ist wohl 

unschwer durch die Zweijährigkeit der stärkeren Exemplare zu er- 
klären, während die einjährigen schon im ersten Jahre ihre Blüthen- 

traube ohne nichtblühende Blattrosetten bilden und so als Draba 

Fhomasii Koch (oder Draba confusa) auftreten. Ferner findet sich 

anf dem: Plateau: Cochlearia sawatilis ,am., Tiilaspi rolundifohum 

Gaud,, Biscutella laevigata L. ß glabra, Hutchinsia alpina R Br. 

Silene acaulis L., Alsine austriaca M. et K., verna Bartl., mit ß 

grondiftora, A. recurva Wahlh., Eherleria sedoides L., Möhringia 

pelygenoides M, etK., Arenaria ciliataL, nit ß friyida, A. bilora L-; 

Stellaria cerastnides L., Cerastium Iatifelium L., arvense L., Trife- 

Gun pellescens Schreb., Ozmytropis uralensis DC., (zottig seider- 
hatrige kleine Hochalpenform anf dem Kamme von Kranzes-Po?; 

Astragalus vehstinus Sieb.), O.zylropis vampestris D U., monlana DE. 

Astrayalus: alpinus L., Hedysarum obscurum BE, Petentilla aurea L. 

sellsburgensis Kıonke, minima Hall. fil. (diese an Felsblöcken ober 

der grossen Klamm gegen die Spitze und nordöstlich davon), Poten- 
tilla nitida L. (den überraschendsten Ein-Iruck von allen Schleer® 

pflanzen macht gewiss diese auf einen erstmaligen Besucher des 
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reichen Berges; ein Fels übersilbert von diesen weissglinzend an- 
liegenden Blättern und dicht besetzt mit Tausenden so frischrother 
Blüthen entlockt Jedem, auch selbst dem häufigen Besucher immer 
neuen Ausruf des Staunens und der Freude); Sihbaldia procumbens 
L., Epilobium alpinum L., Sedum atratum Iı., Sempervivum mon. 
fanum L., arachnoideum L,, Sazxifraga Aizoon L, var. brevifella 
Sternb., syuarrosa Sieber, oppositifolia L., bryoides L., aizoides 
L., muscoides Wulfen. in fast allen Formen, sedoides L., androsa- 
cea L., Libanotis montana All., Alhamanta cretensis L., Meum 
Mutellina Gärtn., Gaya simple Gaud., Galium boreale L., helve- 

licum Weigel,, Valeriana supina (findet sich meist in zahlreicher 

Gesellschaft an kleinen etwas thonigen Abhängen, z. B. am sogen. 
Jungschleern und ober der grossen Klamm gegen die Spitze, und 
kündet sich schon von ferne durch den durchdringend angenehmen 
vanillartigen Geruch an; diese Pflanze gab dadurch Anlass zu der 
unfer dem dortigen Landvolke verbreiteten Meinung, dass der Speik 

(der Tiroler, id est Primula glulinosa Wulf., denn der wahre Speik 
ist Valeriana cellica) „auf Schleern‘‘' wachse), Valeriana aa.vatilis L., 

Homogyne alpina Cass., Asier alpinus L., Erigeron alpinus L., 

uniflorus L., Gnaphalium carpathieum Whlbg. („auf Kranzes‘“), 
Gnaphal, Leontopod. Scop., Achillea Clavenae L., moschata Wulf, 

Anthemis alpina L., Chrysanthemum alpinumL., Cineraria alpestris 

Hoppe, Senecio abratanifolius L., carnioticus Willd., mit @ gla- 

brescens, Doronicum L., Cirsium spinosissimum Scop., Saussures 

alpina DC., Centaurea Jarcea L., nervosa Willd.,, Leontodon Ta- 

razaci Lois., pyrenaicus Gouan. mit 8 auranliacus, Scorzonera 
aristata Ram., Hypochaeris uniflora Vill.. Tarawacum officinale 

Wigg. y. alpinum, Ürepis incarnala Tausch., aurea Cass., Hie- 
racium pilosellaeforme Hoppe, furcatum Hoppe, Nestieri Vill., 
aurantiacum L., glabratum Hoppe, rütosum Jacg,, alpinum L., 
albidum Vill., Phyteuma Sieberi Spreng., Campanula puslia 
Hanke, Scheuchzeri Vill, bardbata L., Vaccinium uliginosum L., 
Arctostaphylos alpina S preng., Axales procumbens L., Lomato- 

genium carinthiacum A,Br. (westlich von der Kapelle gegen die 
Schlacht im Grase (blüht gegen Ende August) Gentiana punclalaL., 
eweisaPresl., bavericaL., brachyphylla Vill., vernaL. var. aestiva 
R.etSch. . imbricata Froel., (an kiesigen Stellen gegen die Spitze etec.), 

Prostrata Henke mit Lenella Rottboell. (meist zusammen „auf 
Kranzes-Puz‘‘ und im kurzen Grase von der Kapelle westlich, auch 
auf dem zerstreuten Felsblöcken), nivalis L., obtusifolia Wittd,, Myo- 

#0lis soleatica Hoffm. g alpesiris, Veronica aphylla L., beilidichles I.., 
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Veronica sawatilis Jacg., Paederota Bonarota L., Pedicularis Jac- 

guini Koch. (selten elbiflora), luberosa L., rosea Wulfen (‚auf 

Kranzes‘‘), Euphrasia minima Schleich., Androsace obtusifolia All, 

Aretia Vitaliana L, (liebt besonders thonige feuchte Abhänge, gegen 

„Jangschleern, ober der Klamm gegen die Spitze, und auf Kranzes“), 

Primula longiflora All., Primula minima L. (blüht in den ersien 

Tagen Jali auf moorigen Erhöhungen „in die Plümpf‘‘), Soldanella 

alpina L., minimaHoppe, Stalice alpina Hoppe (bei den Hirten 

„Schleernheze‘* genannt), Daphne striata Tratt., Salix reliculala L., 

retusa L. B. major et’y minor, herbacea L., Juniperus nana Willd., 

Pinus Mughus Scop. 8 Pumilio, Nigritella angustifolia Rich., 

Chamaeorchis alpina Rich., Crocus vernus All., Lloydia serolina 

»Balish., Gagea Liotardi Schult. (nebst dem Crocus schon Ende 

Juni und Anfangs Juli blühend in Masse vor der Schleernhütte), Jun- 

cus arcticus Willd. (in die Plümpf), triglumis L., Luzula spicala 

DC., Elyna spicala Schrad., Kobresia caricina Willd., Carez in- 

eurva-Lightf. (auf Schleern angegeben, von mir jedoch nicht ge- 

funden), nigra All. und alrata L., capillaris L., friyida All., firma 

Host., Phleum alpinum L., Agroslis alpina Scop., rupestris All. 
Sesleria sphaerocephala And., Aira fleruosa L., Avena rersicolor 

Vill, distichophylla Vill., Poa alpina L., Festuca Halleri All, 

heterophyla Lam., pumila Vill., Nardus strieta L., Botrychium 

Lunaria Swartz., Cystopteris fragilis Bernh. mit regia Presl, 

Asplenium viride Huds., sepientrionale Sw. 

(Schluss folgt.) 

ı Repertorium 
für die periodische botanische Literatur der zweiten Hälfte 

des neunzehnten Jahrhunderts. 
(Fortsetzung.) 

109. (vgl. No.45 et 75.) Linnza. Herausgegeben von DFEL 

v. Schlechtendal. Band XXIV. (von den Beiträgen von.) 
Heft 1—-6. 1851. 

Exle (nach 5 Studien üb. die natürliche Klasse Bieornes L. 8- 1er 
"Koe eiträge zur Kenntni i sin on Ss’ Fra ur Kenntniss der Flora des kaukasischen 

6. 1. Preuss, Uebersicht untersuchter Pilze, besonders aus der 
H mgegend von Hoyerswerda. S. 99—153, a 
ortorum botanicoram plantae novae et adnotationes in seminum IN- 

icibus depositae. S. 154. Anni 1846, h. Dorpatensis Halens!s; 
Hauniensis. Heidelbergensis, Lipsiensi i, Monacen- , eldelbe psiensis, Lugduno-Batavi, Mon#@ 
sis, Rheno-Trajectini, Turicensis, 8. 156-174. Anni 1847, b. Gratte: 

% 
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hopolitani, Lipsiensis, Monäcensis, Parmanensis, Patavini, Turi- 
censis. S. 175-184. Anni 1848, h. Halensis, Hauniensis, Heidel- 
bergensis, Lipsiensis, Monacensis, Regiomontani, Turicensis. S. 185 
—198, Anni 1849, h. Genuensis, Lipsiensis. S. 199-203, 'Anni 
1850, h. Amstelodamiensis, Dorpatensis, Gottipgensis, Gratianopo- 
litani, Halensis, Hamburgensis, Lipsiensis, Regiomontani, Turicen- 
sis, Vindobonensis, Vratislaviensis. S. 203-238, 

6. Kunze, Filices Nilagiricae. S, 239—299. 
E. Hampe, Hepaticae Oerstedianae. S, 300-304. 
Koch, Beiträge zur Flora des Orientes. (Fortsetzung.) Corymbifere. 

S. 305— 371. Cynarocephalae S. 372—438. Dipsaceae. S. 439— 
448. Valerianeae. S. 449-453. Rubiaceae. S. 454—474. Capri- 
foliacene. S. 475480. 

0. F. Lang, Caricineae Germanicae et Scandinavicae s. descriptio 
omnium Caricearum bucusque in Helvetia, Germania, Dania, Sue- 
cia, Norvegia, Fennia et Islandia leetarum. S. 481 —624. 

Plantae Kegelianae. Lindenberg et Gottsche Expositio Hepaticaram 
Surinamensium. S. 625-639. Hepaticae Oerstedianae. S. 640-641. 

G. Bentham, Leguminosae inter plantas Nilgherrenses Hohenackeri 
S. 642-645. 

Bentham, Acanthaceae novae inter plantas Nilgherrenses Hohen- 
ackeri. S. 616. 647. 

4 Schlechtendal, Corollarium observationum in plantas hortenses 
Halae Saxonum anno 1851 et jam prius cultas institutaram. S. 648 
—700. 

v. Schlechtendal, kritische Bemerkungen über die Gattung An- 

guria. S. 702—792. 

1852. Bd, XXV. (von den Beiträgen IX.) Heft 6. 

Fr. Buchenau, Beiträge zur Eutwicklungsgeschichte des Pistille. 
S. 641—649. (Schluss.) 

F. A. Miguel, Species aliguot Valdivianas a domino W. Lechler 
collectas. S. 650—654. 

de Schlechtendal, Dodonaeae confertae descriptio. S. 655. 656. 
Plantae Muellerianae:: Algae, auctore Sonder, S. 657—703. Cha- 

raceae, auct. A. Braun, S. 704—708. Lichenes, auct. E.Hampe, 
8. 709— 712. Musei, auct. E.Hampe, S.713—715. Polypodia- 
eeae et reliquae Filices cum I:yeopodiaceis et Salviniaceis, determ. 
F. Müller et Sonder, S. 716—720, Marsiliaceae, auetore A. 

Braun, S. 721. 722. Isoöteae, auct. A. Braun, 722. 
6T, Preuss, Uebersicht untersuchter Pilze, besonders aus der 
Umgegend von Hoyerswerda. S. 723—742. 

Plantae Wagnerianae Columbicae: Algae, auct. Sonder, S. 743. 
Lichenes, $. 744. Musci frondosi, aact. €. Müller, S. 744. 
Cryptogamae vasculares ex recens. beati Kunze. S. 745—751. 

110. Vierteljahresschrift für prakt. Pharmacie 
von Wittstein. 1853. Bd. 2., H. 2-4. 

Wittstein, Untersuchungen über die rothe Färbung der Blätter in 
Herbste und über die Natur dieses Farbestoffes. S. 161-179. 
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Wittstein, über die Analyse der Asche von Pflanzen oder organi- 

schen Substanzen überhaupt. S. 344 —352. , 

Derselbe, Vorkommen des Propylamins in den Blüthen des Birn- 

"  baums und.anderer Pomaceen. S. 402—404. 

'Apoiger, Aualyse des Fliegenschwammes (Agarieas muscarius) be- 

‚sonders in Bezug auf Gewinnung seiner giftigen Substanz. 8. 481 
—488. 

Jos. Byschl, chemische Untersuchung der Vogelbeeren, S. 489-502. 

Just. Wolff, Analyse einer Kartoffelart, nebst Prüfung derselben 

auf Solanin, S. 503—509. 
FL. Winkler, über die Entstehung und die chemische Constitu- 
‚tion des Mutterkorns. S. 535545. 
3/B Enz, über den blauen Farbstoff der Veilchen. S. 563—568. 

*rlı. (vgl. No.1.) Novorum Actorum Academi® Uwsarex 

Leopoldino-Caroline natur» curiosorum. Volum. 

XXIV. Pars prior. Vratislaviae et Bonnae, 1854. 

Dr. J. Milde, weitere Nachträge zur Kenntniss, der Equiseten and 

ihrer. Entwicklung. S. 63—78. (mit 2 Taf.) 

Dr. H. Karsten, über den Bau der Cerropia peltata. S. 9-18. 

(mit 2 Taf.) 
Dr. F. Cobu, Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der 

mikroskopischen Algen und Pilze. S. 101256. (mit 6 Taf.) 

312. (vgl. 65.) Archiv der Pharmacie. Herausgegeben unter 
Mitwirkung des Directorii von H. Wackenroder u. L.Bley. 
Hannover. 8. 2. Reilie 

: Bd. 73. 1853. 
X. Landerer, die Blumen und deren Gebrauch bei den Griechen. 
Ders., über die in Griechenland vorkommenden Bäume u. Sträucher. 
Rebling, Honigthau auf den Kornähren. „ 
Ed. Reichardt, über die unorganischen Bestandtheile der Blätter 

‘und des Helzes nebst der Rinde von Salix vitellina im Frühjahr 
und Herbst. S. 257. 

Bd. 74. 1853, 

Hornung, eine abnorme Bildung des Fruchtknotens von Tulip 
suaveolens Roth. S, 35. 

Bd. 75. 1853. 
E. Reichardt, über die unorganischen Bestandtheile der jüngere? 

-und älteren Weidenrinde. S. 19—22, j 
H.Waekenreder, chemische Prüfung der Coca-Blätter. S. 23-27. 
Kloboch, über das Ergotin. S. 135. znfel Bley, chemische Untersuchung der sogenannten Bassorah Galläpfel: 

S 138—140. j 

Rob. Brandes, Analyse der unorganischen Bestandtheile der Rha- 
barberwarzel. S. 269, 
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Bd. 76, 1858. 
Landerer, eigenthümliche Krankheit der Zea Mays. S. 27-28. 
N. Bonnewyn, Untersuchungen über die Tinctur der Samen der 

Herbsizeitlose. S. 51—54. Kon 
Heifft, die in Mexico einheimischen unter dem Volke gebräuchli- 

chen und cultivirten Nutzpflanzen. S. 275-288. . 

*113. Zwanzigster Jahresbericht des Mannheimer Ver 
eines für Naturkunde. 1854. 8. 

Herrscheil, üb. d. Gebrauch der Caffeeblätter in Sumatra. S. 17. 18. 
Döll, über die Algen. S. 42—46. 
Schultz Bipont., über Geschichte und Cultur der Victoria. S. 47. 48. 

*7j14.Bonplandia. Zeitschrift für die gesammte Botanik. Ofh- 
cielles Organ der K.L.-C. Akademie der Naturforscher. Heraus- 
gegeben von Wilhelm E. 6. Seemann und von Berthold: 
Seemann. Lex. 4 1853. Hannover. 1. Jahrgang. 

Royle, die Somapflanze. S. 3. 4. 
C,H. Schultz, giftige Cichoriaceen. S. 4, 
Schultz, Lactuce virösa Linn. S. 18. 19. 
6, Walpers, Bemerkungen über Schepti-Früchte. S. 20. 
Der Geist der Unwahrheit in der Botanik. S, 29, 
Seemann, die Flora von Oahu. S. 30—32. 
Ders., Gutta Taban. S. 38. 39. 
Ist ein Dictator in der Botanik erwünscht und möglich ? S. 45. 46. 
Seemann, Fiora des westlichen Eskimolandes. $. 46—50. 54—57. 
Pb. Wirtgen, zwei rheinische Salatarten. S, 57—59. 
Walpers, die weisse oder Kron-Rhabarber. S. 59. 60. 
Das Studium der Pflanzenkunde sonst und jetzt. S. 70—71. 
Vaughan, Droguen, welche zu Aden in Arabien im Handel vor- 
kommen. S. 70--73. 78-80. 90—92. ° 

Die Museen für angewandte Botanik. S. 89, 
Walpers, abyssinische Bandwurmmittel. 8, 98. 99. 
Die Heraldische Botanik. S. 105—106. 
Walpers, die Nannary-Wurzel. S. 107. 108. 
Die botanischen Gärten. I. S. 113. 114. 
Seemann, der Cedron. S. 114—116. 
Botanische Gärten. I. S. 126. 127. 
Schultz, eine neue Tanacetee. S. 151. han 
Die 30. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Tübin- 

gen. S. 205-216. 
A. Grisebach, Schenkia, novum genus Gentianearum. S. 226. 
Kralik, zur Weinkrankheit. S. 226. 
v. Czihak, Nahrungsstoffe aus dem Pflanzenreiche, welche von den 

Ost Romanen (Wallachen und Moldanern) genossen werden. 8.246 
—249. 257—259. 

6. v. Jäger, zur Entwicklung der Blattsabstanz. S. 256, 257. 
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*113. Zeitschrift für die gesammten Naturwissen- 

schaften. Herausgegeben von dem naturwissenschaftlichen 

Vereine für Sachsen und Thüringes in Halle. 9. Halle, €. E. 

M, Pfeffer. 
Jahrgang 1853. Erster Band. 

A, Garcke, über Malva obtusa T. et G. S. 10. il. 

Th. Irmisch, Beitrag zur Naturgeschichte des Cirsium arvense 

"und einiger anderer Distelarten. S. 193— 200. (mit 2 Taf.) 

Bischof, Abbildungen der Sigillaria Sternbergii. S. 257. (mit I Taf.) 
‘A. Gareke, botanische Mittheilungen. 1) über Malvaviscus ciliatus 

°DC. 2) über die De Candolle’sche Gattung Periptera. 3) über 

.„Paritinm pernambucense G. Don. S. 267— 272. . 

6. Giebel, vorläufige Mittheilnngen über einige Pflanzenreste im. 

‚Braunkoblensandstein bei Skopau. 8. 350—354. (Forts. folgt.) 

Personal-Notizen. 

Die Herren Gebrüder Adolph und Hermann Schlagintweit, 
welche demnächst eine naturwissenschaftliche Reise nach Ostindien 

antreten werden, so wie Herr Apotheker Friedrich Leybold, 

der sich gegenwärtig in Hamburg für einen längeren Aufenthalt in 

Chile vorbereitet, wurden von der k. botanischen Geselischaft zu 

Regensburg als ordentliche Mitglieder aufgenommen. . 
Am 13. Mai 1. J. starb zu Mondoubleau Etienne - Emile 

Desvaux, Licencie &s-sciences naturelles, 25 Jahre alt. Die Wis- 
senschaft verliert an ilım einen eben so eifrigen als genanen Beob- 

‚achter der Cyperaceen und Gramineen, der zu den schönsten Hofl- 

Sangen berechtigte und dessen frühes Hinscheiden von Allen innig 
betrauert werden wird, welche den kenntnissreichen und thätigea 
jungen Mann noch vor 2 Jahren auf einer wissenschaftlichen Reise 

in Deutschland kennen zu lernen Gelegenheit hatten. 

Anzeige der im Jahre 1854 für die Sammlungen der könig). 
botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge. 

(Fortsetzung.) . 
93) Senoner, Zu-ammenstellung der bisher gemachten Höhenmessungen ! 

Yen Kanländern Ungarn, Croatien, Slavonien, dann in der Militärgränze. 
ien, . j 

94) Verhandlungen des naturbistorischen Vereines der preussischeu Rheinlande 
und Westphalens, XI. Jahrg. 1. u. 2. Heft. Bonn, 1854. ol 

95) Novor, Actor. Acad. Caesar. Leopold. Carolin naturae curiosorum. vol. 
XXIV, Pars prior. Vratislaviae et Bonnae, 1851. 

96) Elfter Jahresbericht der Pollichia. Speyer, 1853. 
97) Meyer u. Schmidt, Flora des Fichtelgebirges. Augsburg, 1854. a 
98) Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft bei ibre 

Versammlungen zu Schaffhausen, Solothurn, Frauenfeld, Aarau, Glarus, 
Sion und Porrentruy. 1847— 1853. ’ 3 99) Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. No. 265-313: 
Bern, 1853, 51. 0 

.100) Getrocknete Pflanzen und Sämereien aus dem südlichen Tyrol von Herr 
Leybold in München, 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr ın Regensburg. 
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Regensburg. 7. August. 1854. 

Inhalt: orIGInaL-ABHANDLUNG, Leybold, der Schleeru bei Botzen iu 
Südtirol. (Schluss.) -—- Lirsrarur. Koch, die Weissdorn- und Mispel-Arten 
(Crataegus und Mespilus) des k. botanischen Gartens etc. zu Berlin. -Wend- 
land, Index Palmarum, Cyclanthearum, Pandanearum, Cycadearum, quae in 
hortis europaeis coluntur. — KLEINERE MITTHEILUNGEN, Göppert, der bota- 
nische Garten zu Breslau im Sommer 1854. ' 

Der Schleern bei Botzen in Südtirol; allgemeine Beschreibung. 
desselben und Aufführung der daselbst gefundenen Gefäss- 
pflanzen, je nach ihren eigenthümlichen Standorten. Von: 
Friedrich Leybold. et 

(Schluss) 

War diess gleichsam die reiche Hochwiesen-Flora des Schleerns, 

welcher nur in der Nibe der Spitze und auf den zerstreuten Blöcken 

einige felsliebende Arten untermengt erschienen, so finden. wir in 
dem südlichero Theile des Gebirges, auf den ver uns schroff empor- 

ragenden Spitzen und in dem fürchterlichen Schluchtengewirr, eine 
verhältnissmässig doch sehr zahlreiche Vegetation meist höchst eigen-. 

thümlicher und interessanter Arten. Jene Schluchten, Zacken und 

die ungeheuren Schutthalden, die sich vom Rosengarten berabzieben, . 

sind zeitweise, während auf der Höhe des Schleern - Plateau’s (7° 

—8000') der niederfallende Schnee sich bei Berührung der Erde in. 

Wasser verwandelt, oft bis weit unter 7000’ mit einer weissen Decke 

belegt, welcher Erscheinung sowohl die abkühlenden Windströmungen : 

in jenen Spalten und Klüften, als auch hauptsächlich der grössten- . 

theils vorherrschende Mangel einer Humusdecke auf dem kablen . 
weissgrauen Fels (welche sowohl vermittelst ihrer durch die schwarze 

Farbe bedingte und erhöhte Ausstrablungs- Wärme als auch durch den 
fortwährenden organischen Zersetzungsprocess eine wärmere Ober- 

fläche als der weisse Kalkstein besitzt) zu Grunde liegen dürften, 

Diesen abweichenden Temperatarverbältnissen in Verbindnng mit 

den höchst eigenthümlichen Localitäten dieses Dolomit- Labyrinthes 

ist vorzüglich zuzuschreiben das Vorkommen einiger sehr ausgeseich- 
neter, anderwärts gar nicht oder doch nur selten und dana unter 
äbnlichen Bedingungen auftretender Pflanzenformen. i 

Flora 1854. 29. 9 
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Auf „Kranzes Puz‘‘, dem südlichsten und zugleich höchsten Ende 

des Schleernkammes, kommt man in die unmittelbare Nähe der Fels- 

zacken, welche als „Rosszähne‘‘ so drohend auf die weite Seiser- 

Alm herniederblicken; zwischen diesen Nadein gehen in südlicher 

Bithtang mehrere enge Spalten in die Tiefe, wovon eine der äus- 

sersten gegen Westen, obwohl sehr steil, gangbar ist. Nach einem 

Abstieg von eireh 300 Fuss geht man links am Fusse fast senk- 

rechter.Falswände gegen das Tierseralpel, während rechts gleich- 

Inufend mit dem’Kamme von Kranzes eine Reihe Terrassen bildender, 

zwischen 5800 Fuss niedriger gelegener Vorsprünge sich unter 

dan.Namen „Hotherd, kleiner, miltierer und grosser Schönbühl‘‘ ge- 

gen das obere Ende der Umser Schleernschlucht und sofort gegen 

die' Kapelle hinziehen. Folgt man den Wänden links, so betritt man 
am sogenannten „Guggulochäck“ das Tierseralpel, ein schmales etwa 

einen starken Büchsenschuss langes Hochthälchen, welches gegen 

Osten sanft ansteigend, nordwärts durch die Rosszähne (eine ganz 
respectable Reihe von Zacken, die basser den Namen Drachen- oder 

allenfalls Teufelszähne trügen), von der Seiseralm getrennt ist und 

sieh im Süden über einen anfänglich langsam ansteigenden Fetsrücken 

an den „grossen Falbün‘‘ und die Federerköfel anschliesst. Von 

den Rosszähnen herunter zieht eine breite Schutthalde in der ganzen 

Länge. des Hoehthals, an dessen oberem Ende, zwischen Felsblöcken 

eingeklemmt und kaum davon zu unterscheiden, eine nothdürftige 

Hätte für die Hirten und unweit davon der Ursprung eines der bei- 
den Hanptbäche, welche den Tschamin bilden, sich befinden. Die- 
ser meist noch von Schneewasser verstärkte Bach stürzt sich aM 
uniern Ende des Tierseralpels in einen Schlund enggedrängter und 

fach über einander geschobener Felswände (eirea 300° Tiefe), UM 

unten nach der Vereinigung. mit dem aus der „‚Grasleita‘‘ kommel- 

den Aste durch das Tschaminthal hinauszueilen. Dieser schon durch 

das Gelöse einem Ungewohnten Grausen erregende Absturz ist seit- 
lich in den Felsen unter dem Namen „Bärenloch“‘ ein von Jäger 

Tanarien benützter Steig, dessen wirklich grosse aber schauerliche 

werse jedoch nur einem für derlei Passagen nicht mehr Fremden 
voRig zu Gemüthe führbar sind. 

des a ohränke mich darauf, die eigenthümlichsten Pflanzenarten 

ki pels und Umgegend aufzuführen, welche zu erhalten 

man sich jedoch die Mühe nicht verdriessen lassen darf, statt auf dem 

schmalen nit kurzer Weide bewachsenen Thalstreifen. herumzesp® 
ziren, über die Schutihalden hinauf zwischen und über die Felswände 
hinanzuklimmen, was am leichtesten am obern und untern Erde des 

} 
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Thales zu bewerkstelligen ist, — Hier findet sich: Ranunctlus Se. 
guieri Vill., welcher auf diesen Dolomitbergen den R. glactalis‘L. 
ersetzt, R. hybridus Biria, pyrenaeusL., Papaver pyrenaicum De, 
Arabis pumila Jaeg., eaeruleaHwnke., Draba tomentosa W-hib B 
frigida Sauter, Johannis Host. mit ß glabrata, Wahleibergi 
Hartm. 89 heterotricha (lapponica Willd.). Be 

Hier habe ich einige Bemerkungen einzuschalten, welche ich vor: 
nehmlich an diesen Orten über Draben gemacht habe, Draba tömentösa 
Whibg., deren Schötchen meist von ästigen und einfachen Härchen 
flaumig vorkommen, fand ich hier in einzelnen Fällen mit kahlen, nur 
am Rande bewimperten, eirunden bis lähgliehen Schötehen, mit kürze- 
rem und längerem Griffel und grossen und kleinen Petalen, die ich auch 
ein paarmal schwefelgelb beobachtete; ferner Draba frigida Sauter 
in Exemplaren, die an Wuchs, Form und Pubescenz der Schötcheß; 

so wie Fehlen oder Vorhandensein eines deutlichen Griffels, sich’ det 
Draba tomentosa Whlbg. so nahe steHten, dass es blos von Ach 
Belieben des Finders abhing, sie zu der Einen oder Andern zu zählen. 

Die genuine Form von Draba frigida Sauter findet sich haüpt: 
sächlich zwischen 6000 bis 7500 W. F., wo erst Draba tomentosa 

Whlb. begiont, deren Stelle in den Spalten der unwirthbarsten Do- 

lomitfelsen einzunehmen. Draba friyidaSauter kommt ferner hier 

auch mit über die Hälfte kahlem Blüthenstengel vor, sowie mit 

Schötchen, die nicht mehr weder eirund noch länglich, sondern lan- 
zeitlich und nach beiden Enden verschmälert zu nennen sind (wie 

für Draba Johannis Host. angegeben ist) und zwar oft halbkahle 

Stengel und lanzettliche Silieulae auf einer Wurzel mit behaarten 

Stengeln und eiförmig-länglichen Schötchen (diese Form fand ieh 

namentlich häufig und fast immer constant oberm Eishof im Pfossei- 

thal gegen den grossen Gurglerferner der Centralalpen auf Gneiss, 
und hielt solche auch anfänglich für Draba Johannis Host.). Drade- 
Exemplare, welche ich unter dem Namen Draba nirea Sauter 'vok' 

Piz-Lat im Unterengadin erhielt, scheinen mir, den grössern Blumen- 

blättern, schwachflaumigen Schötchen, den sternhaarig-hileigen und 

einfachbewimperten Blättern einerseits, und dem kahlen Bläthensten- 

gel andererseits nach am ehesten eine Bastardform von Draba to 

mentosa Whlb. und Draba Wahlenbergii Harim. und demnach 
identisch mit Draba Traunsteineri Hoppe zu sein. Eine Draba 

endlich auf dem Tierseralpel, welche sich durch sehmale Schöt- 

chen, fast fehlenden Grifliek, unterwärts flaumige, oben kahle ‚Biü- 

thenstiele und asternhaarbestreute, hinterwärts einfachgewimperte 
Rosettenblätter als Draba Johannis Host. declarirt, kommt auch 
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mit kahlen, blos einfach gewimperten Blättern vor, welche Form 

als ß glabrata (Draba Hoppeana Rudolpbi) bekannt ist. Diese näm- 

liche Draba Johannis Host. tritt aber im Tierseralpel auch mit 

ganz kahlem Stengel auf, wonach sie sich wenigstens in der Be- 

schreibung (Original-Exemplare von Willdenow gelang es mir 

leider nicht zur Einsicht zu erhalten) so wenig-von Draba Weahlen- 

bergii Hartm. ß. heterotricha (Draba lapponica Willd.) unterschei- 

det, wie einEi von dem andern, und gebe ich mich stark der Ver- 

muthung hin, dass Draba lapponica Willd. und Johannis Host. Syno- 

nyma ‚aehon; in dieser Vermuthung bestärkt mich ein ganz ähnliches 

Schwanken der allgemeinen Form und der Stengel-Pubescenz an 

Exemplaren aus dem Grossglockner Gebiete. Diese zwischen Draba 

Jobannis Host. und Draba lapponica Willd. schwankenden For- 

men kann man finden am Fuss der Rosszähne unter einer überhän- 

genden Felsspalte auf dem Schuttrande, beiläufig in Mitte des Thales. 

flier ist ferner zu sammeln Draba incanaL. in allen möglichen For- 

men; die vorhergehnnde Drada findet sich auch häufig an dem Steige 

vom mittlern zum kleinen Schönbühl und am obersten Ende des 

Tierseralpels jenseits auf der Schneide. 
-: Unter der oben genannten überhängenden Felsspalte findet sich 

häufig die seltene Capsella pauciflora Koch; in trockenen Jahren 
fadenförmig, kaum Zoll hoch, wenigblüthig; in feuchten sich bis 20 

5,20ll erßebend, mehrblüthig, mit grossen Blättern und schwankem 

Stengel, darunter eine hübsche Form brericaulis mit breiten fieder- 

spaltig eingeschnittenen und rund auf dem Boden ausgebreitet ange- 
pressten Blättern und fast stengelloser Blüthentraube. Nicht vergessen 

darf ich zu erwähnen, dass anf dem Schuttrande dieser Höhle, aber 

ausserhalb des deckenden Felsens, in Masse Capsella Bursa pastoris 
Mönch. sich befindet! Capsella pauciflora Koch ist essbar und ihres 
feinen und angenehmen Geschmackes wegen eine herrliche Beigabe #U 
einem kernigen Bergmahle. Sie findet sich fast unter jedem überhän- 
genden Felsen dieser Schluchten und steigt in den tiefen Nebenspalten 
des Tschaminthales, wie z.B. im „Jungbrannthal‘“ und noch mehr im 
„Bachwoaderzoathal‘‘ bis 4500 W, F. herab. Weiter findet sich Viola 
pinnala L., welche vorzüglich in einer Höbe von circa 3500 W. F- 
zwischen Ums und dem Tierserbade am Fusse des Tschaffoun Mitte 
Mai in voller Blüthe steht, auf dem mittlern Schönbübl bei 7000 W.F. 
hier Ende Juni. Ferner Sagina sazatilis Wimm. und an den Fel- 
sen der Rosszähne Alsine lanceolata M. etK. und aretioides M. et R.; 

Oxytropis uralensis DC. auf der Schneide, Phaca australis b- 
Geum reptans L., Sibbaldia procumbens L,, Rhodiola rosea I. 

x 
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Rotherd, im Duronthal jenseits der Tierseralpelschneid, sehr häuftg 
auf dem Kamme von Duron gegen Plattkofel; Sedum 'atratum L., 
repens L., Sazifraga Burseriana L. (bis Ende Juni auf Rotherd biö- 
hend), oppositifolia L., androsaceaL,, adscendens L. auf der Schmeid 
des Tierseralpels gegen Duron und am Molignon, Meum Mutellina 
Gärtn., Gaya simplex Gaud., Valeriana supina L., elongata L,, 
Gnaphalium norvegicum Gunner., Arlemisia lanata Willd. auf 
dem grossen Schönbühl 6--7000‘, Mutellina Vill. selten in den Fels- 
wänden der Rosszähne, spicata Wulf., ebenda häufiger; Antkemis 
alpina I, Doronieum cordifolium Sternb., Aronicum ClusiiKoch., 
Senecio abrotanifolius L., carniolieus Willd., Saussurea alpina BC., 
Leontodon Tarazaci Lois., Tararacum officin. Wigg. Y alpi- 
num, Crepis alpestris Tausch., Jacgnini Tausch., Hieracium 
villosum Jacg-, glandaliferum Hoppe, Phyteuma SieberiSpreng;, 
Ph. Halleri All. in den Schlachten des Tschamin mit Pedieuläris 
recutita L., Campanula Morettiiana Rehb. in den Felswänden des 
Tschaminthals bis unter 5000° doch nicht häufig; Gentiana acaulisL., 
ezcisa Presl, imbricata Fröl., prostraia Henke mit tenella 

Rottb, im Grase und auf Felsblöcken des Tierseralpels; Myosotis 
sylvatica Hoffm. y laciea im Duronthale, Paederota Bonarota L., 

Pediceularis Jarguinüi Koch, rosea Wulf, Androsace helvelica 

Gaud. auf den Wänden nnd Spitzen der Rosszähne, obtusifolia All., 

Arelia Vitaliana L. sehr häufig auf einem feuchten roththonigen 

Abhange über dem grossen Schönbühl, auch auf Rotherd; Primula 

‚Iongiflora All., Soldanella minima Hoppe, Blitum virgatum L., 
Ozyria digyna Campd. in den höchsten Schuttbalden der Ross- 

zähne,, Chamaeorchis alpina Rich., Lloydia serolina Salisb., Lu- 

zula lutea DC., spicata DC., Kobresia caricina Willd., Carer ru- 

pestris All., auf den Felswänden, vorzüglich gegen die Schneide, 

nigra All., capillaris L., Agrostis rupestris All., Sesleria sphaero- 

cephala Ard., Avena distichophylla Vill., subspicata Clairv.,. Poa 
laxa Henke, minor Gaud,, Festuca Halleri All., pumile Vill.,. 

Cystopteris fragilis Bernh., regia Presl., — Androsace carneal., 
die auf der Seiseralpe angegeben wird, suchte ich vergeblich, eben- 

s0 Linnaea borealis L., Dagegen fand ich an einem äusserst quel- 
lenreichen Orte im Tschaminthale bei den sogenannten kalten Was- 
sern Tozzia aolpina L. 

Eine fernere Beschreibung des Weges über die Wände und Ab- 

hänge hin, weiche sich vom Tierseralpel südlich aufthürmen, ist vor- 
geblich, da nar mit kundigem Führer oder nach vielfachen: vergeb- 

-ieben Versuchen sich ein schwindelfreier, des Kletieras gewöhnter 
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Sammler in den Schroffen des Rosengartens zurecht finden wird. — 

Wer anf jenen Orten sammeln will, mag sich mit Fusseisen ver- 

sehen, da man ohne diese mit Vorsicht wohl durchkommen, aber 

allerorts nicht ohne sehr grosse Gefahr botanisiren kann. — In einem 

rechten Winkel mit dem Tierseralpel gegen Süden erhebt sich der 

grosse Falboün, welcher sich in gerad:r südlicher Richtung an den 

Kesselberg, den kleinen Falboün, den grossen und kleinen Lemper- 

kofel, die Federerköfel und endlich an den Rosengarten selist an- 

kettet. Südwestlich vom grossen Falboün ist ein von den höchsten 

Spitzen eingeschlossener und umschatteter flacher Kessel angefüllt 

mit Lawiuenschutt; zu diesem Kessel (zu hinterst in der Grasleita 

genannt) kann man sowohl vom Tierseralpel gelangen, als auch von 

hier aus am leichtesten zwischen den Schluchten des grossen Fal- 

boün zum Lago d’Antermoja oder in den kleinen Falboün oder in 

die Lemperköfel hinaufsteigen. Die breiteste der hier ausmündenden 

Schluchten führt auf eine schmale Schneide (‚auf der Mauer‘ ge- 

nannt, weil früher hier die Jäger hinter einem Steinwalle versteckt 

die Morgens aus dem wälschen Thale heraufziehenden Gemsen ab- 

zupassen pflegten; diess thun sie jetzt freilich nicht mehr), von 

welcher man rechts die Knoten (Volksausdruck für arg zerrissene 

Felswände und Vorsprünge) des kleinen Falboün und gerade hinun- 

ter das Val di Vajölo (oder Vajolett-Thal, zu Fassa gehörig) vor sich 

hat; hier binunter muss man über die Schufthalden gehen, um auf 
dem leichtesten Wege wälscherseits den Rosengarten zu besteigen; 

wer auf der deutschen Seite dieses sonderbare Rosengärtlein erklim- 

men will, darf beim in die Tiefe Blicken so wenig Schwindel be- 

kommen, als beim Schauen gegen Himmel, sonst — geht's schlimm! 

Der Rosengarten, nördlich und südlich von drohenden Dolomitspitzen 

umstarrt, ist ein gegen Ost und West in fast senkrechten Wänden 
abstürzender Felsstock von wohl 2000 Fuss Höhe über den umge 
benden Schutthalden. Im obern Drittheil dieser Höhe ist eine terras- 

senförmige Stelle, welche, durch den in den meisten Jabren darauf 

liegenden Schnee und die freie Lage gegen Botzen weithin sichtbar, 

das Rosengärtlein bildet. 
Die wenigen, in den gesammten eben beschriebenen Locali- 

täten vorkommenden Phanerogamen, meist klein und unansehn- 

lich, sind nicht geeignet, diesen Einöden besonderes Leben zu 
verleihen und dahier oben, wohin sich nicht oft ein Vogel verirrt 

und die allgemeine Stille oft nur von dem Klirren des eigenen 
Fusstrittes oder dem Rasseln eines herabbrechenden Felsstückes 

unterbrochen wird, ist der seltene Anblick eines der kleinen aber 
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schönen Pflänzchen von doppeltem Worthe, Hier Ishnt den fleissi- 
gen Sammler eine spärliche Ausbeute von Arabis eserulea Hauke, 
Draba Sauteri Hoppe (compacte Form), tomentosa Whilbg. und 
die seltene Cochlearia brevieaulis Facch.; diese interessante Pflanze 
wächst sowohl auf mit kurzem Grase, Carices und Saliz serpyli- 
folia bewachsenen Abhängen zwischen ihren Consorten tief versteckt 
und eingedrückt, bis 7000 W. Fuss herab, als auch zwischen den 
Spitzen und am Fusse der höchsten Wände im feinsten sandigen 
Gerölle bis gegen 9000 W. F.; nie gelang es wir, Exemplare zu 
finden, welche durch Verlängerung ihrer Axe der verwandten Coch- 
learia saxatilis Lam. näher kamen; ihre Stamina sind zwar nicht 
genau rechtwinklig, aber duch einwärts gebogen. Die unteren Aeste 
der Traube sind durch die allmühlig verschmälerten Blätter mit Deck- 
blättern versehen (was übrigens auch bei ©. saxatilis Lam. vor- 

kommt); dagegen beobachtete ich bei dieser Pflanze die Rückseite 
der Antheren violett, welche ich bei Ü. sazatilis Lam. immer geih 
fand, und bemerkte, dass ausserhalb des Antherenkreises an der Ba- 
sis jedes Blumenblattes eine kurze zungenförmige grüne Schuppe 
steht, welche bei Cochlearia saratilis Lam. gelblich, kleiner, oder 
fast gar nicht vorhanden ist. Ferner Paparer pyrenaicus DC., Al- 
sine arelisides M, etK,, Sazifraga Burseriana I. und $. Facchinii 
Koch; diese ausgezeichnete Pilanze findet sich spärlich sowohl in 
Felsspalten als auch auf schmalen griesigen Jöchern der höchsten 
Kämme in den verschiedensten Formen und Farben-Nuaneirungen 
von einem trüben Weiss durch Violett und Roth bis fast Schwarz. 
Campanula Morettiana Reichenb. findet sich an den meisten 

Felswänden in Val di Vajölo unter 7000 W.F.; eine eigenthümlithe 
Erscheinung bot sich mir hiebei dar, indem ich eine Missbildung 
einer Campanula-Blüthe beobachtete in der Art, dass an der Stelle 

des Kelches sich 5 freie, eirunde, beiderseits einzähnige, den obern 
Stengelblättern ähnliche Blättchen und oberhalb derselben 3 in ein- 

ander steckende blaue Kronen befanden, von denen die unterste die 

kleinste, die oberste die grösstentwickelte war und deren Abschnitte 

je mit der vorhergehenden alternirten; Stamina und Griffel fehlten 

und waren hier also ganz in Krone‘ verwandelt; auf demselben 
Stämmehen befindet sich eine halberschlossene, vollkommen gebil- 
dete Blüthe. Ferner: Cerastium latifolium L. var. glaciale Gaud,, 

Androsace helvetica Gaud. und meine neue Androsace Hausmanni, 
Statice alpina Hoppe, Oxyria digyna Campder., Kobresia cari- 

eina Willd., Carex rupes'ris All, Auf den spärlich begrasten ntei- 

len Triften hinter dem Rosengarten zwischen 6—7000 W. F. findet 
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sich die neue Carex ornithopodioides Hausm. Es treten von die- 

ser eigenthümlichen Segge zwei Formen auf; eine kleine vom An- 

sehen der Carez ornithopoda Willd., uud eine viel grössere wit 

aufrechtem schwankem Halme; beide Formen haben jedoch ziemlich 

starre umgebogene Klätter, welche oberwärts am Rande rauhzähnig 

sind; die Glumae sind meist dunkelgefärbt, die Früchteben glänzend, 

kahl, doch auch hie und da auf den Kanten fein behaart, Ausserdem 

noch Sesleria sphaerocephala Arduin und Festuca pumila Vill. 

Vom Rosengarten zieht sich der Kamm in wechselnder Erhe- 

bung, als Rothwand, ai Mugöni, und Kölbleck bis auf die Einsatte- 

lang von Gemerk, den Jochübergang von Wälschnofen (Nuovitaliana) 

nach Fassa hin; die Flora ist dieselbe wie bisher, je nach den Er- 

hebungen sich verändernd; auf der wälschen Seite der Rothwand, 

ai Mugoni, fand ich auf einer frisch wahrscheinlich von einer La 

wine aufgerissenen Stelle des Abhanges bei 7500’ die einblüthige 

Form der Androsace obtusifolia All. i. e. Androsace arrlisides 

Gaud, mit ein, zwei- bis vierblüthigen Stielchen, und auch ein- 

und mehrblüthige Stielchen auf gleichem Individuum; diese kleine 

niedere Form hatte einen ähnlichen Gesellschafter in zwergartigen 

einblüthigen Exemplaren der Sarifraga androsacca L. 8 pygmaea 

Hornung. Hier in der Nähe sammelte ich auch Arabis pumila 

Jacgq., deren Staubfäden theilweise in Petalen verwandelt und die 

Pistille missbildet waren. Jenseits der Alpenwiesen von Gemerk er- 

hebt sich der Dolomit noch einmal zu bedeutender Höhe, die meisten 

der bisher aufgeführten Arten auf sich beberbergend. Die 2 Spitzen 

Reiterjoch und Latemar sind am bequemsten durch Umgehung wäl- 

scherseits zu ersteigen; auch hier findet sich Cochlenria brericaulis 

Facch., Androsace Hausmanni und Üarex ornithopodioides Hsm. 
(eirca 7000‘), Sarifraga Facchinii Koch und Draba Sauteri (laxe 

Form), häufig dagegen Geum reptansL., Ranunculus Sequieri Vill. 

parnassifolius L. (circa 7000°) auf dem Südabhang des Reiterjochs, 

ferner Sazifraga squarrosa Sieb., Aronicum scorpieides Koch. 
Auren eipina rn Artemisia spicata Wulf, Campanula Mo- 

und Care Fupestris ‘ nina eupina L., Avena subspicata Glairv. 
Dianthus arod . Am Füsse desselben ‚findet sich häufig 

peciosus Rchb. und Centaurea azillaris Willd. 
Diess ist die reiche Flora des Schleern, eines B dem sich 

wenige gleich begünstigte zur Seite stellen dürfen. So umfassend in- 
dessen auch sein Phanerogamenreichthum sich erweist, trage ich 
dennoch die Ueberzeugung, dass noch viel des Schönen und Interes- 
santen übersehen worden ist, und dass spätern eifrigen Besuchern 
wohl noch manches Lehrreiche und Neue aufgespart bleibt. 



457 

Literatur 
Die Weissdorn- und Mispel-Arten ( Cr.taesus und Mespilus) 

insbesondere die des Königlichen botanischen Gartens in 
Berlin und der Königlichen Landesbaumschule bei Potsdam. 
Von Prof. Dr. Karl Koch. (Besonders abgedruckt aus 
den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gar- 
tenbaues in den Königl. Preuss. Staaten. Neue Reihe, 1. 
Jahrg.) Berlin, 1854. Gedruckt bei €. Feister. 94 8. in gr. 8. 

Der Verf., weicher bereits in seinem „Hortus dendrologieus‘‘ 
die Jöbliche Absicht zu erkennen gegeben hat, über die verschiede- 
nen in unsern Gärten und Bosquets gepflanzten Bäume und Sträu- 

cher ein wissenschaftliches Licht zu verbreiten, hat sich in der vor- 
liegenden Abhandlung die besondere Aufgabe gestellt, die für die 
Landschaftsgärtnerei vorzüglich werthvollen mannigfaltigen Formen 
der Mispeln und Weissderne deutlicher zu charakterisiren und da- 

durch Botaniker und Dendrologen leichter in den Stand zu setzen, 

die richtigen Namen ihrer Schützlinge aufzufinden. Nachdem der 

Verf, in der Einleitung die Schwierigkeiten eines solehen Unterneh- 

mens aus einander gesetzt und dabei auch der mangelnden Veber- 
einstimmang in den Gattungsnamen bei den Systematikern gedacht 

hat, spricht er seine Meinung dahin aus, dass die Beschaffenheit der 

eigentlichen Fruchtschale oder des Kernhauses am meisten dem ha- 
bituellen Charakter entspreche, so dass es z.B. keine Pomacee mit 

pergamentartigem Kernhause gehe, wo die Blätter anders als läng- 

lich oder eirund geformt wären und der Stamm nicht die Neigung 
hätte, baumartig zu werden. Hienach unterscheidet er von den bei 
uns im Freien aushaltenden Pomacern 9 Gattungen, die sich in 2 
Reihen vertheilen: I. Mit steinhartem Kernhause, und zwar 
Crataegus, wo die Frucht nach oben mehr oder weniger sich ver- 
schmälert, d. h. der Rand des fleischig werdenden Blüthen- oder 
Fruchtstieles die eigentlichen Früchte nach aussen bedeckt, so dass 
nur ein kleiner Theil, wo die Griffel herausragen, frei liegt. Bei 
Mespilus hingegen ist die Frucht oben am breitesten, oder, wie man 

sagt, offen. Hieher gehört endlich noch Cotoneaster, wo die Kelch- 
theile nach dem Verblühen sich über die eingeschlossenen Früchte 

legen, oder, wie man sagt, die Frucht schliessen und mit dieser 
verwachsen. Crataegus schliesst in jedem Fuche auch nur I, Coto- 
Neaster 2 Samen ein. Das Vermittlangsglied zwischen beiden bildet 

Pyracantka mit der Frucht von Cotoneaster, aber nur wit | Samen 

Ey 
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in jedem Fache. II. Mit pergament- oder hautartigemKern- 

bause und noch mehr geschlossener Scheinfrucht. Cydonia besitzt 

in jedem der 5 Fächer viele, alle übrigen Gattungen hingegen in 

der Regel nur 2 Samen; bei Amelanchier ist jedes Fach in 2 Ab- 

theilungen gebracht. Sorbus und Aronia haben ein hant-, Pirus 

hingegen ein pergamentartiges Kernhans. Bei Sorbrs sind die Blu- 

menblätter sitzend, bei Aronia dentlich gestielt u. s. w. Bezüglich 

der geographischen Verbreitung der Mispel- und Weissdorn-Arten . 

wird bemerkt, dass dieselben, mit Ausnahme von vier und vielleicht 

- zweifelhaften Arten, nur auf der nördlichen Erdhälfte und zwar vor- 

herrschend in Nordamerica und in den wärmeren Ländern der ge 

mässigten Zune der alten Welt verkommen. Die Hälfte aller Arten 

besitzt Nordamerica allein, der Orient 10, Südeuropa 8, Nordufriea 

4Arten. In Mitteleuropa finden sich 4, oder insofern man die Krim 

einrechnet, 6 Arten, Nordeuropa hat nur 2, das südliche und mitt- 

lere Sibirien 4, China 1, Japan 2 Arten. Der Südhälfte unserer 

Erde und zwar der Neuen Welt, Quito, Peru und Chile fallen 4 zum 

Theil noch problematische Arten zu. Wo sie vorkommen, üben sie 

durch ihr geselliges Wachsthum einen nicht unbedeutenden Einfluss 

auf die Physiognomie der Landschaft aus, 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen werden die einzelnen 

Arten von Mespilus(1) und Crataeyus (59 u,9 dem Verf. unbekannte) 

aufgeführt, die Synonymie und eine kurze Beschreibung derselben 

gegeben, aher keine Diagnosen beigefügt. Zur Erleichterung des 

Aufsuchens der Arten dient eine „synoptische Uebersicht‘, welche 

wir in Folgendem wiedergeben. 

1. Mespilus, Mispelstrauch. 

Apfel-Frucht, kreiselförmig, offen. 
Blüthen einzeln oder gepaart; 5 Griffel: 1. M. germanıca lb. 

I. Crategus, Weissdorn. 

Apfel-Frucht, an der Spitze mehr oder weniger zusammengezogeP- 
A. 1. Mexicaner: 

Blätter länglich, die der jüngern Triebe meist 3lappig; Blüthen 
und Früchte gross. 

1. Blüthen einzeln oder bis zu 3; 3 Griffel: 3. C, grandiflora S mith. 
2. Blüthen zu 3—9, 

a. Nebenblätter bleibend; 3 — 5 Griffel: 8. C. stipudacet 
Laundy (Nro. 8). 

b, Nebenblätter bleibend; 3 Grikel: 4. C, Loddigesiana 0.Kock, 
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e. Blüthen bald abfallend, kopfförmig: 9. €. gquitensis Benth. 
d. Nebenblätter bald abfailend, Blüthen eine arme Doldentraube 

bildend: 

#, Meist 5 Griflel; Blätter unten wenig heller: 5. C. n.eri. 
cana Mog. 8 Lindleyana. 

ß. 2—4 Griffel; Blätter unten graugrün: 6. C. mezicana L. 
& hypolasia C, Koch. 

v3 Griffel; Blätter unten weichhaarig, wenig heller: 7. €. 

pubescens Steud, 

A. 2. Peruaner: 

Blätter lederartig, immergrün; mehr klein, 20 Staubgefässe. 
1. Blätter und Kelchabschnitte unbehaart; 9b. ©. subspinosa DC. 
2. Blätter auf beiden Flächen unbehaart; Kelch behaart. 

a, Blätter ungleich gezähnt: 9a. €. peruviana C. Koch. 
b. ,, gekerbt und oft auch drüsig: 9c. C. myriifoliaP rel. 

3. Blätter auf der Unterfläche behaart: 9d. (, depressa Presl, 

B. Nordamericaner (einschliesslich einige Ostasiaten). 

Blätter verschieden, die der jüngeren Triebe meist nicht anders 

gestaltet, am häufigsten 10 Staubgefisse. 

A. Blätter meist lederartig, ganz oder nur gesägt und gezähnt; 

Doldentraube mehrblüthig; 10 Staubgefässe, 
1. Blätter lederartig und zum grossen Theil gesägt: 

a. Blätter und Doldentraube unbehzart: 10. ©. Crus galliL. 

b. lätter unbehaart, Doldentraube behaart: 11. C. prunifolia 

Pers. 

c. Blätter wenigstens unten weichhaarig; 13. C. ovalifolia 

Horn. 
2. Blätter pergamentartig: 14. C. salicifolia Medik. 

B. Blätter eingeschnitten-gesägt; Doldentraube vielblüthig; 10 Staub- 
gefässe. 

1. Frucht schwarz: 20. ©. rirularis Nutt, 

2. ,,  roth oder mehr orangenfarbig. 
a. Blätter mehr oder weniger glänzend, pergamentartig, oft 

gelappt., 
&. Frucht härtlich; 15. C.’rotundifolia Moen ch. 

BR. weich: 16. €. Douglasi Lindl. 
b. Blätter hautartig, eingeschnitten und scharf gesägt: 17. c. 

flabellata Hort. 

e. Blätter hautartig, grob gesägt und oft gelappt. 
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C 

E. 

der 

wen 

&. Doldentraube behaart oder unbehaart: 18. C. coceinea L. 

ß. » wollig u. weiss: 19. €. tüliaefolia C.Koch. 

Blätter hautartig, in der Jugend wenigstens gefaltet; Dolden- 

traube vielblüthig; 20 Staubgefässe. 

a. Blätter elliptisch, gross; meist 3 Griffel; Früchte klein: 

21. C. pyrifolia Moench. 

b. Blätter umgekehrt-eirund ; 3—4 Griffel; Früchte gross: 22. C. 

punclata Ait, 

e. Blätter länglich-lanzettförmig ; 5 Griffel: 23. C. arborescens El. 

. Blätter pergament-, seltner hautartig, kurz gestielt, an der Spitze 

oft gelappt;; Doldentraube 1—6blüthig;; meist nur 10 Staubgefüsse. 

1. Strauch ziemlich gross oder Baum ; Früchte rundlich, roth. 

«. Blätter mit kurzen Haaren besetzt: 30. C. cuneala S. et2. 

ß@. Blätter nur in der Jugend behaart, rundlich und gesägt: 

26. €. elliptica Ait. 
y. Blätter völlig unbehsart, länglich und an der Spitze ge- 

zähnt: 30 b. C. oblongifolia C. Koch. 

2. Strauch ziemlich gross oder Baum ; Früchte birnförmig, gelb; 

Kelch gezähnt. 
&. Früchte oben zusammengezogen: 24. C. caroliniana Pers. 
ß. Früchte oben mehr oder weniger offen: 25. Ü. turbinala 

Pursh. 
3. Strauch niedrig; Früchte birnförmig, grünlich-gelb. 

&. Kelch gezähnt: 27. ©. virginica Lodd. 
ß. Kelch eingeschnitten: 28. C. uniflora Dur. 

Blätter oft glänzend, mehr nder weniger gelappt, seltner gant; 
Doldentraube vielblüthig; meist 20 Staubgefässe. 
1. Blätter pergamentartig, spathelförmig: 32. €. spathulala Mich. 

2, n „ ‚länglich oder rundlich: 31. €. aestivo- 
lis Walt. 

„» mehr hautartig, sämmtlich mehr rundlich und mehr 
oder weniger gelappt. . 

a. Fruchtknoten wollig; Kelchabschnitte bleibend: 33. C- apü- 
folia Mich. 

b. Fruchtknoten unbehaart; Kelchabschnitte abfallend: 34 C- 
populifolia Walt. 

3. 

. C. Dornarten der alten Welt. . 
Blätter mehr oder weniger gelappt und selbst fiederspaltig, die 
jJüngern Triebe in der Regel grösser und oft anders gestaltet; 
igstens 20 Staubgefässe, 
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A. Blätter gelappt, rundlich; Früchte ziemlich weich: 35. C. san- 
guinea Pall. 

B. Blätter meist fiederspaltig oder an der Spitze dreitheilig, oft 
wie die jüngern Zweige weichhaarig; Früchte gelb oder roth. 
i. Blätter an der Spitze meist dreitheilig, Früchte roth. 

a. Früchte klein mit 1 und 2 Steinen: 43. €. triloba Pers. 
b. Früchte gross mit meist 3 Steinen: 36. €. Azarolus L. 

2. Blätter fiederspaltig, Früchte dunkelroth. 
a. Früchte ellipsoidisch: 38. C. laciniata Uer. 
b. Früchte rundlich; 40. €. Tournefortü Gris. 

3. Blätter fiederspaltig, Früchte ziegelfarbig: 41. C. orientalisPall. 
4. Blätter fiederspaltig, Früchte gelb oder orangenfarbig. 

a. Kelchabschnitte zurückgeschlagen; Früchte meist mit 2 
Steinen. R 

x. Früchte sehr gross; Blattabschnitte meist ganz: 37. €. 
Aronia Bosc, j 

ß. Früchte mittelmässig; Blattabschnitte an der Spitze 
grob gezähnt: 42. C. pontica C. Koch. 

b. Kelchabschnitte eirund-lanzettförmig, abstehend; Früchte 
mit 5 Steinen: 39. Ü. tunacetifolia Pers. 

C. Blätter häufiger gelappt und wie die jungen Zweige wenig oder 
gar nicht behaart; Früchte roth, seltner gelb. 

1. 5 Griffel; Blätter und Doldentraube oft behaart: 55. €. pen- 

tagyna Kit. 

2. 2, seltner 3 und 1 Griffel; Kelchabschnitte kurz: 52. €. 

Oxyacantha-L. 

3. 1, seliner 2 Griffel. 

a. Blätter, Blüthen und längliche Frucht sehr klein: 46. €. 
Insegnae Bert. 

b, Blätter sehr klein; rundliche Frucht, durch aufrechte Kelch- 

abschnitte gekrönt: 53. C. mierophylia C. Koch. 
e. Blätter mehr klein, härtlich, nur an der Spitze gelappt oder 

auch nur gezähnt: 45. C. maura L. fil. 
d. Blätter meist an der Spitze dreilappig; Nebenblätter hand- 

förmig getheilt: 44. €. maroccana Pers. 
e. Blätter mehr klein, härtlich und glänzend, meistens keil- 

förmig ; Frucht kugelrund: 48. €. brevispina Kze. 
f. Blätter mittelmässig, mehr keilförmig; Frucht klein, läng- 

lich: 47. C. granatensis Boiss. 
g. Blätter weniger keilförmig, mehr fiederspaltig, mit wenig 

gezäbnten Abschnitten. 



462 

&, Kelchlappen länglich-stumpf; Frucht behaart: 49. €. 

Azgarella Gris. 

ß. Kelchlappen lanzettförmig; Frucht unbehaart: 51. €. 

monogyna Jacg. 

b. Blätter gelappt, mit eingeschnitten-gesägten Abschnitten: 

5A. C. dissecta DC. 

i. Blätter an der Basis breit, nicht keilförmig,, 5—7spaltig: 

50. €. pinnatifida Bge., 

D. Blätter mehr gelappt, als eingeschnitten; Früchte schwarz. 

1. 1 Griffel: 56. €. Pallasü Gris. 

2.2 und 3 Griffel: 57. C. platyphylla Lindl. 

3. 5 Griffel; Blätter kaum länger als breit: 58. C. melanocarpa 

Bieb, 

4. 5 Grittel; Blätter gross, länger als breit: 59. €. nigra W.etK. 

Den Schluss bildet ein alphabetisches Register der Arten und 

Synonyme, sowie eine kurze Notiz über Cultur und Anwendung der . 

Crataegus-Arten, vom Herrn Inspector Bouche, die den erfahrnen 

Praktiker nicht verkennen lässt. F. 

Index Palmarum, Cyelanthearum, Pandanearum, Cycadearum, 

quae in horlis europaeis colunlur, synonymis gravioribus 

interposilis. Cura Hermanni Wendland. Praefatione 

sermone germanico addita. Hannoverae, in libraria aulica 

Hahnii. 1854. XIV. u. 68 8. in gr. 8. 

Je zahlreicher in neuerer Zeit die Einführang neuer Palmen in 

europäische Gärten wurde, desto mehr wuchs auch die Verwirrung 

in der Bestimmung der Arten, welche an sich schon aus mehrfachen 

Gründen, namentlich wegen des häufigen Mangels der Rlüthen und 

Früchte und wegen der oft allzu kurzen Diagnosen vorzüglich bei 

älteren Schriftstellern ihre besonderen Schwierigkeiten bietet. Es war 

daher gewiss ein sehr dankenswerthes Unternehmen des Verf., in 

dem vorliegenden Schriftchen ‚den Besitzern und Vorstehern YoP 

Gärten zur Vervollständigung ihrer Sammlungen einen brauchbaren 

Nachweis, den Botanikern und den Freunden der Palmen überhaupt 

einen möglichst genauen Ueberblick über die Verbreitung dieser 

Pflanzenfamilie in den europäischen Gärten zu bieten.“ Der Verf: 

konnte sich um so mehr einer solchen Arbeit gewachsen fühlen, als 

er bei seiner Anstellung an einem der palmenreichsten Gärten Eu- 

ropa’s, dem königl. Berggarten zu Herrenhausen, vielfache Gelegen- 
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heit hatte, sich mit dieser Pflanzenfamilie zu beschäftigen, und aus- 
serdem noch durch mehrfache Reisen durch Dentschland, Holland, 
Belgien, Frankreich und England in den Stand gesetzt wurde, die 
Pflanzeuschätze der meisten bedeutenden Gärten dieser Länder durch 
Autopsie kennen zu lernen. Dass demohngeachtet nicht alle Schwie- 
rigkeiten bewältigt werden konnten, sieht der Verf. selbst ein, be- 
hät sich aber vor, bei wieder sich darbietender Gelegenheit das 
Mangellafte zu verbessern. Die Zahl der öffentlichen und Privat- 
Gärten, welche citirt werden, beträgt 33; die in ihnen enthaltenen 
Palmen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und bei je- 
der wo möglich das Vaterland und die Gärten, worin, unter wel- 
chem Namen und seit wann sie daselbst cultivirt sind, angegeben. 
Ihre Zahl beläuft sich auf 286 Arten aus 54 Gattangen. Diesem 
schliesst sich in gleicher Weise ein Verzeichniss der ebendaselbst 
vorkommenden Cyelantheen und Pandaneen (49 Arten in”? Gattungen) 
und Cycadeen (53 Arten in 6 Gattungen) an. In einem Supplemente 

folgt eine Enumeratio systematica Chamacdorearum, von welcher 
Gattung 42 Arten verzeichnet sind; darunter werden alsneu:? Ch. fibrosa 
aus Guatemala, ? Ch. flarorirens von unbekanntem Vaterlande, ? Ch. 

Bartiingiana aus Neugranada, Ch. brerifrons eben daher, ? Ch. gramini- 
folia aus Guatemala?, Ch. Klotzsehiana aus Mexico, Ch. glaucifolia 

aus Neugranada, und Ch. Arenberyiana aus Guatemala? charakteri- 

sit. Auch von der Gattung Carludorica werden zwei neue Arten: 
€. incisa aus Centralamerica und C. atrorirens aus Neugranada, und 
von (eratosamia die neue Ü. Hiqueliana, deren Vaterland unbekannt 

ist, beschrieben. Der Druck des verdienstlichen Werkehens ist schön 

F. und übersichtlich gehalten, 

Kleinere Miutheilungen. 

(Der botanische Garten zu Breslau im Sommer 
1854.) Die botanischen Gärten haben nicht nur die Kenntniss der 
verschiedensten Pflanzenarten zu fördern, sondern auch Einrichtungen 
zu treffen, durch welche man sich eine anschauliche Uebersicht von 
den mannigfaltigen Pflanzenformen der Erde zu verschaffen vermag. 
® reicher ein Garten ausgestattet ist, um desto eher wird auch ein 

solcher Versuch gelingen, der eigentlich nichts anderes bezwecken 
ann, als unseres unsterblichen Humboldt's Ideen über Physiog- 

nomik der Gewächse praktisch darzustellen. Auch ist es wohl 
erforderlich, dergleichen Aufstellungen im Freien zu bewirken, da 
®wächshäuser nur selten Raum genug bieten, um recht Vielen An- 

schaunng gewähren zu können. Ungeachtet der mannigfaltigen da- 
mit verknüpften Schwierigkeiten habe ich es bei freilich nur in be- 
Schränktem Grade vorhandenen Materiale dennoch unternommen, Ein- 
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richtungen dieser Art ins Leben zu rufen, welche als erste Versuche 

dieser Art freilich sehr gegründete Ansprüche auf nachsichtige Beur- 

theilung zu machen haben. Zunächst sind 54 Gruppirangen dieser 

Art in den verschiedenen Theilen des Gartens eingerichtet worden, 

über welche eine am Eingange des Gartens befestigte Tafel näheren 

Aufschluss ertheilt, während bei jeder einzelnen Gruppe sich noch 

eine kleinere Tafel befindet, auf der auch noch die Hauptgattungen 

der Aufstellung mit verzeichnet sind. 41 beziehen sich auf die sämnıt- 

lichen Hauptpllanzenformen der Erde, 14 andere auf Pflanzenformen 

einzelner Länder und Zonen in ihrer Gesammtbeit. Unter den er- 

steren sehen wir Moose, Flechten: Farrukräuter der gemässigten Zone 

beider Hemisphären gepflanzt auf und um einen fossilen Baumstamm 

(Pinites Protolarie) von 27° Umfang aus dem Brannkoblenlager zu 

Laasan (Geschenk des Herrn Prewierlieuteuant Kulmiz), in der 

Nähe aueh noch andere zur Illustration der Braunkohlenformation die- 

nende Exemplare; {ropische Farrn, unter ihnen auch ein halbbaum- 

artiges (Lastraea), Aroideen, Schlingpflauzen, baumartige Lilien, 
Gräser verschiedener Zonen inclusive baumartiger, Bananen oder Pi- 

sanggewächse, Amomeen, Cannaceen, Ananasgewächse, Agaven, Pal- 

men, Ericeenformen der verschiedensten Gegenden der Erde, Nadel- 

hölzer der nördlichen und südlichen Halbkugel, Cycadeen, myrten- 

artige Gewächse als Hauptvegetationsform der temperirten und sub- 

tropischen Zone Neuhollands, Caetusformen, Agaven und andere flei- 

schige Gewächse, Laubhölzer mit abfallendem, mit perennirendem 

Laube und mit gefiederten Blättern aller Zonen, acacien- und mimo- 

senartige Gewächse ete. Zur Uebersicht der Pflanzenformen der ein- 

zelnen Länder und Zonen in ihrer Gesammtheit dienen Zusammell- 

stellungen der Vegetationsformen der arktischen und subarktischen 

Zone, der Alpen beider Hemisphären, des südlichen Europa’s, Laub- 

hölzer des nördlichen America's, China’s und Japan’s, des Vorgebirges 

der guten Hofinung u. s. w., welche alle noch vielfache Erweiterung 
erfahren können Den medieinisch und technisch wichtigen im Freien 
ausdauernden Pflanzen ist ein eigenes Feld gewidmet, ebenso den- 

jenigen, welche sich in der kälteren Jahreszeit in unseren Gewächs- 

häusern und nur zeitweilig, zum Theil zum erstenmal im Freien be- 

finden, unter letzteren die Mutterpflanzen des Tragant, Indigo, Kam- 

pfer, Aloe, arabischen und elastischen Gummi’s, der Baumwolle, 
Sassaparille, Cardamomen, der Bataten, Jalappa, Meerzwiebel, des 
Zimmtes, Kaffee's, Zuckerrohr, Sternanis, Pistacien, Pfefferarten ete- 

yo dem Innern des grossen Warmhauses, dessen vollständigen Um- 
ir der Munificenz des hohen königlichen Ministeriums verdan- 

ken, sind alle Pflanzenformen der Tropen obngefähr so zusammen- 

gestellt, wie sie in den dortigen Urwäldern etwa vorkommen, wo- 
bei auch zugleich auf die charakteristischen Formen der Tropen der 
alten und neuen Welt die möglichste Rücksicht genommen wart 
Gegenwärtig blühen darin unter andern Cycas revolula, das grösste 

FR HH aaa art in Deutschland, Myrtus Pimenta, Alloplectus 
sp ,‚ Medinella speciosa Bl.u.a.m. Prof, Dr. Göppert. 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr im Regensburg. 
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Inkaalt: orscınan-ABkANDLUNg, Müller, Bunium vertieillatum, ein 
neuer Floreubürger Baycıns. Mit 2 Nachschriften von F, Schultz und P auli 

LITERATUR. Schuchardt, Synopsis Trenandrearum. Bill, Grundiss der 
Botanik für Schulen. Montagne, note sur le genre Riella et description d’ane 
espcce neuvelle R. Reuteri. — errnocssere PFRANZENsSÄAUNLUNGEnN. Naben 
horst, die Algen Sachsens, vespec'ive Mitteleuropa’s. Dec. 37. u. 38. — ne- 
FANISCHE PRFISFRAGB gelöst durch dessen und Dochnahl. — anzeıcen, 
Werke von Willkomm und Boase. 

Runium verticillatum, ein neuer Florenbürger Bayerns, nebst 
einigen andern, auf einem am 14. Juli 1854 gemachten 

Ausfluge bemerkten Pflanzen, aufgezeichnet von Philipp 
Müller in Weissenburg. 

Herr Dr. F. Schultz hat zu Anfang des Monats Juni einen 

kleinen Ausflug in die Ebene gemacht, welche sich von Weissenburg 

gegen den Rhein hinzieht und mehrere zum Theil neue, zum 'Theil 

sehr merkwürdige Pflanzen für diese Gegend beobachtet, unter an- 

dern auf Wiesen das Bunium verticillatum, welches aber damals 

noch nicht blübte. Am 25. Juni ging ich auch in diese Wiesen und 

sah, dass dasselbe zu blühen anfing. Dr. Schultz reiste am 26. nach 

Zweibrücken, nachdem er aber hieher zurückgekehrt war, machte ich 

am 14, Juli mit ihm und Hrn. Dr. Pauli einen Ausflug an die Stand- 

orte unserer Pflanze, wobei ich Alles, was wir bemerkten, aufzeich- 

nete. Diejenigen Pflanzen, welche Hr. Schultz als neu für unsere 

Gegend aufgefunden hat, bezeichne ich mit (8.), diejenigen, welche 

in Blüthe standen, bezeichne ich mit einem h, diejenigen, welche 

verblüht waren, mit vb., und diejenigen, welche noch nicht blühten, 

mit n. b. Die sehr häufig vorkommenden bezeichne ich mit s. b., 

die häufigen mit h., ziemlich häufig wit z.h. Die nur zerstreut vor- 

kommenden mit z., und die nur an einzelnen Stellen vorkommenden 

mit n. St. Zuerst zähle ich diejenigen Pflanzen auf, welche wir 

unter dem Bunium auf denselben Wiesen bemerkten. Es sind fol- 

gende: Ranunculus Flammula b. h. — R. sylvaticus Thuill. (S.) vb. 
n.St,— R. acris vb. n. St. — Viola canina(S.)vb. 2. — V. Schultzii ? 

(8.) vb. n. St. — Parnassia palustris b. b. — Polygala vulgaris vb. 

h. — Dianthus superbus b. z, — Lychnis flos eneulivb. bh. — Sa- 

gina nodosa b. 2, h. — Linum catharticum vb. h. — Hypericum 
Flora 1854. 80, 80 
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quadrangulum b. z.h. — Genista lincloria vb.h. — Trifolium pra- 

tense vb. n. St. — 7. ochroleucum ($.) vb. n. St. h. — T. monta- 

num vb. 2. h. — T. repens b. n. St. h. — T. procumbens (T. fili- 

forme Autor.) vb.s. h. — Lotus uliginosusSchkuhr b. s.h. — Vi- 

cia Cracca vb, z. b. — Orobus pratensis Döll. vb. h. — Spiraes 

Ulmaria b.z. — Potentilla Tormentilla Sibthorp. vb.s.h. — San- 

guisorba officinalis b. h. — Lythrum Salicaria b. z.h. -- Bunium 

verticillatum b..s.h. — Oenanthe peucedenifolia Pollich. (S.) vb. x. 

— Silaus pralensis Bess. b.z. — Selinum!Carvifolia b.z. — Ga- 

lium uliginosum b.h. — @. boreale (S.) vb. z. — @. verumb. 2. — 

6, erectum {S.) b. z. — @. elatum (S.) b. z. — Valeriana dioica 

vb. h. — Succisa pratensis Mönch. n, b, h. — Achillea Ptarmica 

b. z. — Arnica montana vb. n. St. h. — Senecio Jacobaea b. x. — 

S. aquaticus Huds. (S.) b. h. — Cirsium palustre Scop. b. bh. — 
C. oleraceum Scop. zu blühen anfangend h. — Cenlaurea Jacea 

b. h. — Leontodon hispidus vb. z. — Hypochaeris radicata vb. 7. 

— Crepis paludosa (8.) vb. h. — Campanula rotundifelian. b.2.— 

©. Rapunculus b. z. — Calluna vulgarisSalisb. n. b. b. — Me- 

nyanthes trifoliata vb. h. — Gentiana Pneumonanthe n. b. z. — 

Erythraea Centaurium b.z, — Cuscula Epithymum, auf Genista tinc- 

toria, Galium boreale und Juneus acutiflorus b. n. St. — Myosotis 
palustris vb. h. — Pedicularis palustris vb. h. — Rhinanthus minor 

vh. h. — Euphrasia officinalis & pratensis b, h. — Mentha.... .? 

n. b. b. — Betonica officinalis & hirta b. h, — Prunella vulgaris 
b.z. — Lysimachia vulgaris h. — L. Nummularia b.h. — Rumer 

Acetosa vb.z. — Salir aurita vb z. — S. repens vb. s.h. — Be- 
lula pubescens vb. z. — Orchis ustulata vb. z. — O. Morio vb. — 
©. maculata vb. s.h. — ©. lalifolia vb. h. — Gymnadenia conop“ 

sea fl. rubro et rarius albo b. und vb. s. h. — Coeloglossum viride 

v.. L granihera bifoliavb.s.h. — Epipactis palustrisCrants 
.s.h. ovata vb. h. — Convallaria majalis vb. n. St. — 

Juncus conglomeratus vb. s.h. — J. effusus b. n. St. — J. sylva 
ticus b. s.b. — Heleocharis uniglumis (S.) vb. s.h. — Eriophorum 

latifolium Hoppe vb. s. h. — Carez dioica (S) vb. n. St. — € 
Davalliana Smith ($.) vb. n. St. — c. pulicaris (S.) vb. s. b.— 
C. disticha Huds. vb. h., — C. vulpina vb. n. St. — C. muricala 
vb. h. — 0. teretiuscula? (S) vb. n. St. — €. paniculata (S.) vb. 

n. St. — €. paradowa? (8.) vb. — C. stellulata vb.h. — ©. lepo- 
rina vb. b. — €. elongata? (8.) vb. — €. strieta Good. (S.) "" 
2. b. — Ü. rulgaris Fries, vb. h. — 0. Buzbaumi (S.) vb. 8: h. 
— €. panicea vb. b. — C. glauca Seop. vb. z. — Ü. pallescens 
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vb. n. St, — ©, flara (S.) vb. n. St. — €. Oederi Ehrh. (S.) vb. 
n. 8. — C. Hornschuchiana (S.) vb. s. b. — ©. Hornschuchiano- 
fiava F. Schultz (8.) vb. n. St. — €. Hornschuchiano Oederi F. 
Sehultz (S.) vb. n. St. — €. pseudofulva F. Schultz(8.) vb. — 
Anthozanthum odoratum vb. h. — Alopecurus geniculatus vb. h. — 
Agrostis vulgaris With. vb. h. — Colamagrostis lanceolata ($.) vh. 
n. St. — Phragmites communis n. b. h. — Aira caespitosa vb. h. 
—— Holcus lanatus vb.h. — Triodia decumbens vb. h. ($.) — Briza j 
media vb. h. — Molinia coerulea n.b.h. — Cynosurus eristatus vb. z. 
— Festuca erina g duriuscula vb. bh. — Nardus stricla (S.) vb. h. 
— Aspidium Thelypteris z. h. 

In und an den Wassergrüben derselben Wiesen fanden wir: 

Stellaria glauca vb. h. — Hypericum tetraplerum b. h. — Berula 
angustifolia Koch b. h. — Oenanthe fistulosa b.h. — Galium pa- 
lustre b. z. — Myosotis linyulata Lehm. (S.) vb.s.hb. — Veronica 
seulellata vb. bh. — Rumen conylomeralus b. n. St. — Hydrocharis 

Morsus ranae h. — Juncus lamproearpus b. n. St. 

Auf trockeneren Stellen als das Bunium:: Achillea Mitlefolium 

b. h. — Phieum pratense b. einzeln. — Ervum hirsutum b. einzeln. 

— Carex hirta vb. z. — Festuca elalior vb. einzeln. 

Auf ganz trockenen sandigen Stellen: Dianthus Carthusianorum 

b. n. St. 

In stehendem Wasser: Banunculus Lingua n. b. einzeln. 

Zwischen sehr seltenen Polstern von Sphagnum aculifolium : 

Drosera rotundifelia b. n. St. h. 

Ohnfern der Standorte des _Bunium an etwas sumpfigeren Stel- 
len: Comarum palustre vb. h. — Hydrocotyle vulgaris n. b. bh. — 

Triglochin palustre b. z. — Thysselinum palustre n. b. n. St. b. — 

Orchis Traunsteineri? (S.) vb.h. — Sturmia Loeselü (8.) vb. =. St. 

— Heleocharis palustris vb. 2. — Eriophorum angustifolium Roth 

vb. n. St. . 

In stehenden Wasser: Carex ampullacea vb. h. 

Am Rande des Sampfs gegen den Wald: Hieracium vulgalum 

b. n. St, — Osmunda regalis n. St. 
In fast ausgetrockneten Gräben sowohl auf Kies als Moorboden: 

Helosciadium repens Koch (8.) b.n. St.h. — Scirpus «tac-us (S.) 
b. n, St. 

In Entfernung von einer achtel bis zu einer halben j 

den Standorten des Bunium fanden wir auf Wiesen: Euphrasia 

autumnalis (S.) aa blühen anfangend h. — Juncus vblusiflorus (S.) 
— Agrostis stolonifera b. h, — A. canina (8.) b. h. 

30* 

Meile von 
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In Sümpfen: Viola stagnina (S.) vb. n. St. — Drosera inter- 

media mit D. rotundifelia h. — Polyyala depressa vb. h. — Epi- 

lobium palustre b. bh. — Vaceinium O.ryeoccos vb.h, — Juneus ob- 

tusiflorus zu blühen anfangend, h. — Rhynchospora alba b. h. — 

Carex canescens vb. s. h. 

In Wassergräben, stehendem Wasser und Bächen : Balrachium 

aqualiie Wimm. vb.h. — B. trichophyilum Schultz (S.) vb.h. — 

Isnardia palustris n. b. n. St. — Ayriophyllum verlicillatum und 7. 

spicatum zu blühen anfangend, h, — Ceratophyllum demersum u. b. 

h. — Peplis Porlula n. b. h. — Cicula rirosa b. n. St. — Helo- 

sciadium nodiflorum Koch b. h. — Seraphularia Ehrharti b. h. — 

Hottonia palustris vb. h, — Sculellaria minor n. b. z. — Utrieu- 

laria vulgaris b. h. — U. minor n. b.z. — Rumex Hydrolapathum 

b. z. — Polyyenum minus (S.) b. h. 

Auf ungebauten unfruchtbaren Sandfeldern: Sinapis Cheiranthus 

Koch (S.) vb. n. St. b. — Teesdalia nudicaulis vb. bh. — Omi- 

thopus perpusillus b. h. — Artemisia campestris n.b. b, — Filago 

minima n. b. h, — Arnoseris pusilla (S). b.h. — Jasione monlana 

b.h. — Corynephorus eanescens (8.) b, h. — Aira carpophyliea vb. h. 

In sandigen Nadelwäldern (Pinus sylvestris): Hypericum pul- 

chrumb. 2. -— Dianthus deltoides b. — Peucedanum Oreoselinumn. b.b. 

Auf torfhaltigen Haiden über Sand: Radiola millegrana n. b.h.— 

Sagina nodosa b. h. — Centunculus minimus n. b. z. — Spiranihes 

autumnalis n. b. z. — Juncus supinus (S.) b. h. — J. squarrosus 

{S.) vb. bh. — Sphagnum compartum (S.) h. — Sph. obtusifolium 

(S.) h. und acutifolium (S) h. 

In sumpfigen Wäldern: Aconitum Lycoctonum? (8.) vb. n. St. — 

Berberis vulgaris v. b. h. — Osmunda regalis vb, h. — Aspidium 
Thelypteris h, 

Auf feuchten Sandfeldern unter der Saat: Stellaria gramines b. 
bh. — Cerastium aquaticum b. h. — Polygonym Persicaria n. bh. 
— P. minori-Persicaria ($.) n. b. z. — P. minus (8.) n. b. h. — 

Holcus mollis (S.) b. h. — An deren Rand: Dianthus Armeria b. 
In lehm- und mergelhaltigen Aeckern: Euphrasia Odontites vb. 

b. — Bromus velutinus (S.) vb. h. — Lolium temulentum ß lep!o- 
chaelon A. Br. ($.) vb. h. 

An Wiesenrändern, Gräben, Ackerrändern, Hecken, Wegen und 
feuchten ungebauten Stellen: Mentha rotundifolia Mm. rotundifolio- 
aqualica —= M. Mawximiliana F. Schultz und m. agualica n. b.h. 

Es versteht sich von selbst, dass das in einer Jahreszeit und 
an einem Tage in Zeit von wenigen Stunden Beobachtete kein 
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vollständiges Bild der Vegetation einer Gegend geben kann, Vieles 
ist nicht nur verblüht, sondern auch verschwunden oder wenigstens 
für den flüchtig Vorübergehenden unkenntlich geworden, Manches 
auch noch nicht gehörig entwickelt und bei flüchtiger Ansicht nicht 
leicht bemerkbar. Einiges von meinen Begleitern Bemerkte mag ich 
auch vergessen haben aufzuschreiben. 

Nachschrift von Dr. F. Schultz in Weissenburg. 

Bunium verticillatum ist eine Pflanze des westlichen Europa’s 
und wird angegeben: ‚In pratis humidis Europae oecidentalis a Cor- 
sica ad Scotiam‘‘ (DC. Prodr. 4. p. 115.), .‚Bois humides, prairies 
tourbeuses; comm. dans tout l’ouest et lecentre de la France; se re- 
trouve a Saulieu dans la Cöte-d’or, ä Montbrison, & Lyon, au mont 
Pilat, & I’ Esperou‘‘ (Gren. et Godr. Fl. de Fr. 1. p. 729.) Im 

Süden scheint sie mehr im Wasser, „Fosses et prairies aquatiques" 

(Lagreze-Fossat Fi. de Tarn et Gar. p. 155), im Norden aber auch 

auf trockenen Wiesen ‚‚In pratis siceis, sed fertilibus, (am Heinsberg, 

Regierungsbezirk Aachen, Thieme)‘ (Koch Synops. ed. 2, 1,p. 446) 
vorzukommen. Die Wiesen, auf denen wir die Pflanze fanden, sind 
nichts weniger als ‚‚sicea“‘, in wiefern sie aber .‚fertilia"“ genannt 

werden können, das mag aus der Liste des Hrn. Müller hervor- 

gehen. Ich nenne prata fertilia solche Wiesen, auf denen Poa pra- 
tensis, P, trivialis, Lolium perenne und Pestuea elatior häufig wach- 

sen. Nun fanden wir aber von den 3 erstern nichts und von der 

letztern nur ein verkümmertes Individuum. Die weiteste bis heute 

bei den Schriftstellern angegebene Verbreitung des 3. verlicillatum 

ist Corsica, das Dep. de la Cöte d’or und Heinsberg. welches letz. 

tere im Gebiete der Maas und zwar westlich vom 24. Gr. L. liegt. 

Unsere Pfälzer und Elsässer Standorte liegen, zwischen dem 49. und 

50, Gr. nördl. Br. und dem 25. u. 26. Gr. der L., auf der Fläche 

des Rheintlials zwischen dem Haardtgebirge und dem Rhein, nicht 

ferne von der Stelle, wo die Lauter aus dem Gebirge ins Rhein- 

thal tritt. Das Haardtgebirge kesteht ganz aus der Vogesias und 

ist, da wo es ans Rheinthal grenzt, gehoben, so dass an vielen 
Stellen, besonders in den Thälern, plutonische (z. B Granit) und 
volcanische (z. B. Diorit) Gebilde zu Tage gehen. Die nächstgele- 

genen höchsten Pankte der Vogesias erreichen 540 Meter über d.M. 

Am Fusse der Berge der Vogesias ist, gegen die Rheinfläche, ein 

mehr oder weniger breiter Saum von Kalk, hier zunächst nur Muschel- 

kalk, und Löss abgelagert (der Buntsandstein fehlt), welcher Hügel- 
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land von 185 bis 255 Meter üb. d, M. bildet, das sich vom Eintritt 

der Lauter in die Ebene, von Weissenburg nördlich der bayerischen 

Orte Bayerischhof, Schweighofen, Kappsweiher, Steinfeld und Frecken- 

feld und südlich der französischen Orte Gutbleuten und Schleithal 

hinzieht. Die zwischen diesen Orten gelegene Ebene, 152 bis 156 

Meter üb. d. M., scheint ein grosser See gewesen zu sein und be- 

steht aus einem Diluvium, welches auf einigen Strecken mehr aus 

Kies, an andern mehr aus Lehm und Mergel besteht. Aus Kies und 

(Quarzsand besteht dasselbe längs der Lauter, aus Mergel und Lehm 

mit Kies gemischt aber auf den Strecken, deren Wasser in die aus 

dem Hügelland kommenden, oder in der Ebene selbst entstehenden, 

kleineren Bäche einmünden, welche entweder nicht in die Jauter 

ausfliessen, sondern unmittelbar in den Rhein einmünden (wie der 

Otterbach), oder fast eine Meile weit parallel mit der Lanter hin- 

fliessen und daun erst hineinmünden (wie die Bächlein zwischen 

Guthleuten und Schleitbal). Auf den ins Gebiet dieser kleinen Bäche 

gehörenden Wiesen und sumpfigen Stellen (nicht an der Lauter) 

sind die Wohnorte des Bunium verticillatum. Eine weist nur dünne 

Schichte von Moorboden ist über dem Alluviam, Eigentlicher Torf- 

boden, der auf dem Kies und Quarzsand längs der Lauter grosse 

Strecken bedeckt, sowie das denselben bildende Sphagnum fehlt. 

Nur an einigen wenigen sehr beschränkten Stellen fand ich Sphag- 
num aculifolium und am Rande der Region gegen das Quarzsand- 

gebiet der Lauter S. cymbifolium, Dagegen ist der Boden sehr mit 

anderen Meosen, besonders mit sumpfliebenden Arten der Gattung 

Hypnum und stellenweise mit Climacium dendroides bedeckt. Auch 

Fissidens adiantoides bedeckt ganze Strecken, und AMnium palustre 

wie Bartramia kommen ver. Die Untersuchung der vielen Moose 

dieser Moore werde ich später einmal vornehmen, wenn es Zeit und 
Umstände erlauben. 

Das Bunium vertieilatum bildet oft auf ‘;; I Meile mit Jun- 
cus sylvalieus, J. conylomeratus, Carex Hornschuchiana, €. Bux- 

baumü, Aira caespitose, Trifolium ochroleucum und T. procumbens 
(T. filiforme Aut.) fast die ganze Phanerogamenvegetation, bald steht 

es aber auch zerstreut oder truppweise, nur zu 20 bis 30 beisammeß. 

Es steht immer auf sehr feuchtem , oft sehr sumpfigem Moorboden 

und selbst im Wasser. Es hat Wurzeln wie Oenantke Lachenali, 
aber oft dabei kurze Ausläufer, welche wieder solche Wurzel und 

Wurzelblätter und im darauffolgenden Jahre blüthentragende Stengel 
treiben. Es blüht den ganzen Monat Juli hindurch und zu Ende des- 

selben Monats und zu Anfang des August reifen die Früchte. 
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en 2 einigen de von Han u er aufgezeichneten Pflanzen wurde 
k y ‚ in welchem wir sie sahen, nicht 

geeignet war, sie genau zu erkennen: z. B. Viola Schultzii? ver. 
kümmert ohne Bl, und ohne Fr., Mentha noch nicht blühend, Carex 
tereliuscula, ©. paradoza und €. elongata verblüht und ohne Früchte, 
welche längst abgefallen waren. Die Carex flavo-Hornschuchiana 
(C. fulva aut.) suchten wir auf Strecken von mehr denn einer halben 
Meile, wo C, Hornschuchiana die gemeinste C. ist, vergebens, und 
ich sagte, wir werden sie nicht eher finden, als bis wir zur C. flara 
kommen (denn nur mit C. flava habe ich vor 20 bis 30 Jahren die 
C. Hornschuchiana bei München, Zweibrücken, Bitscher-Rohrbach, 
Strassburg u. s. w. gefunden). So war es auch, und sie fand sich 
nur da, wo €, Hornsch. und €. lava in Menge unter einander stan- 
den. Da Alles, was ich aus England unter dem Namen €. fulva er- 

hielt, zu ©. Hornschuchiana gehört, so nenne ich nun meine (. flavo- 
Hornschuchiana: ©, flavo-fulva. Meine ©, fulvo-distans (C. Horn- 

schuchiano-distans F. Sch.) konnte ich hier noch nicht finden, da- 

gegen fand ich unter ©. Oederi und ©. fulva (©. Hornschuchiana) 

eine Pflanze, welche ich bis zur genaueren Untersuchung einstweilen 

C. fulvo-Oederi (C. Hornschuchiano-Dederi) nannte. Wahrscheinlich 

neu ist C. pseudofulva. Ich fand sie mit Früchten, welche, einen 

Stock ausgenommen, überreif waren und abfielen, und auch an die- 

sem zum Theil abfielen. Sie hat die Wurzel und die Blätter der 

C. fulva. Die Blätter sind sehr lang, aufrecht und von der Farbe 

derer der ©. glauca. Die Früchte haben Aehnlichkeit mit denen von 
C. binervis und C. distans, sind aber noch grösser und im überreifen 

Zustande schwarzbraun. Sie ist nicht steril und kein Bastard. *} 

Merkwürdig ist, dass wir auf diesen Sumpfwiesen, welche so 

reich an Seggen sind, die €. distans nicht fanden, welche ich auf 

*) In einer spätern Zuschrift sichtet Hr. Dr, Schultz die Synonymie dieser 

Carez-Blendlinge auf folgende Weise: 

Carexr Jägeri P. S. = C, glauco-paludosa F. Schultz in Flora 

botan. Zeit. 

Carex fulea Good. = 6. Horuschuchiana Hoppe, C. fulva Lang, " 

pro parte. 

Carer zanthocarpa Degl. = C. fulva Hoppe, Lang, pro parte, - 

©. fulvo-flava F. Schultz, C, flavo-Hornschuchiana Schultz, in Flora 

1847, Bastard aus C, flava und Hornschuchiana Alex. Braun im Flora 3346. 

Carex Pauliana FE. Schultz = C. Oederi-Hava F. Schultz, C, Horo- 

schuchiane-Oederi F. Sch, 

Carer Mülleriana F. Schultz = U. distanti-fulva F, Schultz, C 

Hornschuchiauno-distans F. Sch. Anmerk. der Redaction. 
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den Wiesen der Kalkhügelregion bei Weissenburg und Schweigen . 

mit C. fulea (Hornschuchiana), Heleocharis uniglumis etc. so häufig 

fand. Auch von dem Cirsium hybridum, welches ich in letzterer 

Gegend gefunden, konnten wir nichts bemerken, obgleich €. palustre 

und €. oleraceum sehr häufig und beisammen stehen. 

Die Orchis, welche ich für ©. Traunsteineri halte und welche 

ich in meiner Flora der Pfalz schen als zweifelhaft für die Pfalz 

angab, fand ich nur im verblühten Zustande und kann daher auch 

Jdiessmal nichts Bestimmtes darüber angehen, dagegen fand ich einen 

schönen neuen Standort der Sturmia Loeseli, welchen ich nicht ge- 

nauer bezeichne, um die Pflanze vor der Vertilgungswuth unwissen- 

der Pflanzenjäger und Heusammler zu schützen und dem liehen Va- 

terlande zu erhalten. 

Die Mentha, welche ich am 29. Janaar in der Flora als M. ro- 

tundifolio-agualica beschrieben, ist in der ganzen hiesigen Gegend 

verbreitet. Ich fand sie fast überall, wo AJ. rotundifolia und M. 

aquatica in Menge beisammen stehen, sowohl in der Nähe der Stadt 

als auch um die der im Bau begriffenen neuen Eisenbahn „Maxbahn“ 

benachbarten Orte der Pfalz, wesshalb ich sie, da man mir triftige 

Gründe gegen die Aufstellung blos zusammengesetzter Namen in 

der Gattung Meniha angegeben, Mentha Maximiliana nannte. 

Nachschrift von Dr. Pauli, Arzt in Weissenburg. 

Nachdem ich mit den Herren Dr, F. Schultz und P. Müller 
das Bunium verlicillatum gefunden, schlug ich in Büchern und Ma- 

nuscripten über die Flora von Weissenburg nach, um zu sehen, was 
über die Pflanze etwa darin stünde. Ich besitze ein Exemplar von 

Linne's Syst. plant. cur, Reichard, welches dem zu Ende des vori- 

gen Jahrhunderts dahier verlebten Arzte Dr.Buchholtz Vater ge 
hörte und in welches derselbe Bemerkungen über Pflanzen aus hie- 
siger Gegend eingeschrieben haf, unter andern hei Sison verticilla- 
tum nach „‚habitat in Gallia, Pyrenzis _—_ „auf der Sandwiese unter 
der Altstadt, fl. Julio*. Derselbe stand damals in Briefwechsel mit 
dem Professor Hermann in Strassburg und hat demselben unter 
andern auch Exemplare von Bunium verticillatum gesendet. In dem 
1803 zu Strassburg erschienenen Prodromus Topographiae medicae 
Weissenburgensis von Dr. Buchholtz Sohn steht Sison verticilla- 
fum, in prato vulgo Sandwies prope Altstadt. Diese Wiese liegt auf 

bayerischem Gebiet und wenn die Pflanze seit mehr denn 50 Jahren 
nicht wieder gefunden wurde, so rührt diess daher, dass dieselbe 
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seit vielen Jahren schon zu Ende Juni gemäht wird, wesshalh man 
sie seitdem nicht blühen sah. Diess Jahr verzögerte anhaltendes 
Regenwetter das Mähen dieser Wiese, wodurch wir Gelegenheit hat- 
ten, sie auch da blühend zu finden. An vielen der übrigen nun erst 
und auch auf französischem Gebiete aufgefundenen Standorte, welche 
zum Theil stundenweit davon entlegen sind, werden aber die Wie- 
sen immer später gemäht. 

Linne nannte die Pflanze Sison, Lamarck nannte sie Sjum 
und Koch Carum verticillatum. Lagreze-Fossat in seiner 1847 
erschienenen trefflichen Flore de Tarn et Garonne nannte sie Bu- 
nium verlicillatum, welchen Namen auch wir beibehalten. 

Literatur 
Synopsis Tremandrearum. Disserlatio inauguralis botanica quam 

consensu et aucloritate amplissimi Philosophorum ordinis in 
alma litterarum universitate Georgia Augusta ul summos in 

Philosophia honores rite adipisceretur seripsit Theodorus 

Schuchardt, Silesius. Gottingae, 1853. 49 pag. in 8. 

Wir begrüssen in diesem Inauguralschriftchen einen sehr schätz- 

baren Beitrag zur nähern Kenntniss einer Pflanzenfamilie, welche 

erst vor Kurzem durch die scharfsinnigen Untersuchungen von 

Steetz ibre wahre Stellung im natürlichen System gefunden 

hat. Veranlassung zu dieser neuen Arbeit über dieselbe boten die 

von Müller im südlichen Neuholland gesammelten Arten, welche 

dem Verf. von Sonder zur Untersuchung und Beschreibung über- 

geben wurden, und wobei derselbe sich auch der Einsicht der rei- 

een Herbarien des königl. Museums zu Berlin, so wie der gebalt- 

vollen Sammlungen vonLehmanr, Sonder und Steetz zu Ham- 

burg zu erfreuen hatte. Der Verf. theilt seine Arbeit in 7 Paragraphen. 

Im ersten Paragraphen wird der Character differentialis der Familie, 

wie folgt, umschrieben: Vegetabilia vascularia, dicotyledonea, diplo- 

chlamydea, dialypetala, Ihypogyna, aestivatione valvacea, syncarpa; 

Ovario integerrimo; placenta ex dissepimento carpophylloram duorum 

formata; seminibus pendulis in fructu eapsulari, albuminosis; em- 

bryone eylindrice axili, radieula hilum speetante. Der zweite Para- 

graph entwickelt ausführlicher den natürlichen Charakter der Familie 

bezüglich der Vegetations- und Reproductions-Organe. Im dritten 

Paragraphen, der die Verwandschaften der Tremandreen bespricht, 
schliesst sich der Verf. den Ansichten von Steetz an. Der vierte Para- 

graph handelt von dem Vaterlande der Tremandreen, welche bekunnt- 
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lich bis jetzt nur auf Neuholland und Vandiemensland oder Tasman- 

nien gesammelt worden sind, wahrscheinlich aber auch noch auf 

Neuseeland gefunden werden dürften. Ueber die Vertheilung der 

einzelnen Arten in den verschiedenen Floren des westlichen, südli- 

chen und östlichen Theils von Neuholland, dann Tasmanniens, 50 

wie über die Bedingungen ihres Wachsthums überhaupt werden in- 

teressante Thatsachen beigebracht. Im 5ten Paragraph gibt der Verf. 

eine Geschichte der Entdeckung der einzelnen Arten, welche gröss- 

tentheils der neueren Zeit anbeimfällt. Der 6te Paragraph bringt 

folgende Uebersicht sämmtlicher bis jetzt bekannter Gattungen und 

Arten der 'Tremandreen: 

Antherae cum filamentis continuae, quadriloculares, tubulatae 
== Cohors I. Tetrathece. 

Loculi biseriales, semina appendieulata = Gen. 1. Tetra 
theca Sm. 

Antherae atropurpureae — Trib. 1, Melanerythrotheca. 

Sectio I. Juncei. 
A. Rami aneipites. 

1. Rami anguste alati = T. juncea Sm. 
2 ,„ late alati == T. affinis Endl. 

B. Rami teretes. 

1. Ovarium hirsutum = T. nuda Lindl. 
2. »  glaberrimum = T. rirgata Steeta. 

Sectio I, Ericoidei. 
$. I. Antherae in tubulum ipsis breviorem productae. 

A. Folia linearia. 
1. Pedicelli elongati = T. confertifolia Steeta. 
2, FR non elongati. 

&. folia margine dentieulata — T. dentieulata Sm. 
»  subintegra. 

&x. folia verticillata = T. ericaefolia Sm. 
£B. ,„ alterna. 

24%. fol. glabra — T. calva Ferd. Müll. 

BERR. „ pilosa = pilosa Leb. 
B. Folia non linearia, latiora. 

1. Folig nunguam verticillata — T. ylandulosa Leb. 
2. ,, plerumque verticillata. 

%. Loculi ovarii uniovulati. 
ax. Pediceili glaberrimi —= T. daueraefola F. N. 

» Birsuti — T. thymifolia Bm. 
ß. Loeuli ovarii biovalati <= T. oiliata Lindl. 
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$. II. Antherae in tubalum aeguilongum productae, folia lineari- 
lanceolate, minima —— T. gracilis Steetz. 

$.1I8. Antberae in tubulum ipsis longiorem prodactae. 
A. Folia petiolata — T. hispidissima Steetz. 
B. ,„, subsessilia. 

1. Folia subintegra. 
@. Folia utringue glabra — T. viminea Lindl. 
8. „ hirsuta — T. rubrisela Lindl. 

2. Folia undulata — 7. epilobioides Steetz, 
3. ,„  dentata. 

#. Pedicelli glabri = T. elongala Schuchrdt. 
. » setulosi — T". seligera End]. 

Antherae sulphureae — Trib. II. Aanthotheca. 
1. Antherae glaberrimae — T. pilifera Lindl. 
2. n rugulosae — T. micrantha Schuchrdt. 

Loculi uniseriales, semina inappendiculata = Gen. 2. Platytheca. 

1. Caulis cum ramis glaberrimus = P. galioides Steetz. 

%. u „ „»  pubescens = P. crassifolia Steetz. 

Antherae cum filamentis articulatae, biloculares, etuhulatae =- Co- 

hors I, Eutremandrem. 

Gen. 3. Tremandra Rob. Br. 
1. Caulis erectus, folla superne pilosa = 7”. stelligera Brwn. 
2.  ,„ diffusus, %„, „ glabra==T. difusa Brown. 

Dieser Uebersicht reihen sich nun im ?ten Abschnitte die Dia- 

gnosen, Synonyme und ausführlichen Beschreibungen der einzelnen 
Gattungen und Arten an, in deren Bearbeitung der Verf. ein Talent 
entwickelt, welches der beschreibendeu Botanik noch manehe schöne 
Frucht in Aussicht stellt. F. 

Grundriss der Botanik für Schulen. Von Dr. J. GeorgBill, 

Dr. der Medicin, ö. o. Professor der Botanik und Zoologie 
am st. st. Joanneum zu Gratz. Mit zahlreichen Abbildungen. 

Wien, 1854. Verlag und Druck von Carl Gerold & Sohn. 
310 S. in 8. 

Bekanntlich ist Oesterreich zuerst den andern süddeutschen 

Staaten mit dem löhlichen Beispiele vorangegangen, durch Aufnahme 
dea Unterrichts in der Naturgeschichte unter die obligaten Fächer 
des Gymnasialstudiams den unabweisbaren Forderungen der Zeit 
Rechnung zu tragen. Eine Frucht dieser weisen und zeitgemüssen 
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Anordnung ist das vorliegende Werk, dessen Bearbeitung von dem 

Verf. auf besondere Aufforderung und mit namhafter Unterstützung 

des kaiserl. Ministeriums des Unterrichts unternommen wurde. Dem 

Verf. war hiebei nicht sowohl die Aufgabe gestellt, das ganze ‚Ge- 

biet der Botanik nach allen Seiten hin erschöpfend zu behandeln, 

als vielmehr einen kurzen Ueberblick der Elemente dieser Wissen- 

schaft zu geben, und dadurch einerseits für das Universitätsstudium 

vorzubereiten, andrerseits aber auch jenen, die mit dem Gymnasiam 

von den Studien Abschied nehmen, einen Abschluss zu gewähren. 

Diese Aufgabe hat der Verf. mit vielem Glücke gelöst; die Auswahl 

des Lehrobjeetes hält sich innerhalb bestimmter Grenzen, aus wel- 

chen wir nur die Pflanzengeographie ungerne ausgeschlossen sehen; 

seine Darstellung ist einfach und klar und die zahlreich beigegebe- 

nen, meisterhaft ausgeführten Holzschnitte machen das Vorgetragene 

anschaulich und erleichtern wesentlich das Verständniss desselben. 

Das Werk zerfällt nach einer allgemeinen Einleitung in 4 Theile: 

Der erste: Organographie entwickelt zunächst einige Vorbegrifle 
aus der Pfianzenanatomie und gibt einen kurzen Ueberblick über die 

Hauptgruppen des Pflanzenreichs, dann werden im 1. Buche die Pha- 

nerogamen nach ihren Grundorganen und abgeleiteten Organen von 

der Worzel bis zur Frucht durchgangen und im 2. Buche in ent- 

sprechender Weise die Kryptogamen abgehandelt. Der 2te Theil, 

Systematik beleuchtet die verschiedenen Versuche, die Pflanzen 

an einander zu reihen und gibt Uebersichten der Systeme von Linnd, 
Jussieu, De Candolle und Endlicher, welchem letzteren 

sich zunächst das des Verf, anschliesst. Im $ten Theile werden die 

Regeln der Nomenclatur, im 4ten die der Charakteristik 
gegeben, worauf dann im 5ten und bei weitem grüssten Theile die 
Physiographie oder die Beschreibung der einzelnen Klassen und 

Ordnungen folgt. Um den nöthigen Raum zu gewinnen, sind hier 

vorzugsweise die deutschen Ordnungen ausführlicher charakterisirt 

und die wesentlichen Merkmale derselben vom Habitusbild bis zum 

Embryo in treflichen Analysen bildlich dargestellt. Ausser der Be- 
schreibung finden sich hier auch Bemerkungen über geographische 

Verbreitung und Angaben über die dem Menschen wichtigeren Arten 

und deren Nutzniessung, wobei nicht leicht irgend etwas Interessantes 

übersehen wurde. Wir glauben daher, dass das Buch nicht nur IR 
Schulen seinen Zweck erfüllen, sondern auch Jedem, der durch 
Selbststudium eine wissenschaftliche Grundlage für die Botanik ge- 
winnen will, eine vorzügliche Anleitung hiezu gewähren wird. 
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Note sur le genre Aiella et description d’une espece nou- 
velle AR. Keuteri, par C. Montagne. (Amnal. d. sc. nat., 
1853. Tom. XVIN. No. 1.) 

Der vom Genus Riella bisher bekannten einzigen Species: R. Nota- 
risöi tritt nun eine zweite zu, und damit wird zugleich dieses bisher nur 
Africa oder auch Sardinien angehörige Genus auch uns näher gerückt. 
Die Charakteristik ist folgende: R. Reuteri, frondis sepultae ala secunda 
tenerrima undulata obsoletave matureque evanescente, costa subraliri- 
formi deorsum in radicellas soluta superne in gemmam capitatam folio- 
sam, foliolis lanceolatis acatis ineurvis, abeunte, apice 1—5-carpa, invo- 
lueris sphaerieis papillatis papulosisque. Ad terram limosam musco- 
samque secundum ripas lacus Lemani, prope Genevam, hanc speciem 
distinctissimam invenit 9. Novbr. 1851 cl. Reuter, nomine cujus, 

ut par erat, inscriptam volui, Hieran schliesst Verf. eine äusserst 

detaillirte Beschreibung dieser neuen Species. 
Dr. Fch. 

Getrocknete Pflanzensammlungen. 

Die Algen Sachsens, respective Mittel-Europa’s. Neue Aus- 
gabe. Unter Mitwirkung der Herren A. deBary, O.Buln- 
heim, J. Kühn, A. Rese, Sauter, Schumann, 

Stendner, E. Siitzenberger. Thiry, B. Wart- 
mann gesanmelt und herausgegeben von Dr. L. Raben- 

horst. Doppelheft: Decade XXXVII. u. XXXVIIM. (Der 
neuen Ausgabe 9. u. 10. Dec.) Dresden, 1854. 

Der Verf, fährt mit rühmlichem Eifer fort, die von ibm und sei- 
nen Freunden in den verschiedensten Gegenden des mittleren Europa 
gesammelten Algen den Botanikern in schönen Exemplaren vorzu- 

legen. Diese neueste Lieferung derselben enthält: 361. Bacil- 

laria paradoxa G mel. aus dem Sulzbach an der Neuenburg 

bei Sondershausen. 362. Ceratonöis Arcus Ktz. in polsterförmi- 

gen Häufchen an morschem Holze in einem Bächlein des Höllen- 
thales bei Freiburg im Breisgau. 363. Cocconeis Placentula Ehrenb. 

von Merzhausen bei Freiburg. 364. Closterium aculum Ralfs. aus 
einem inoorigen Tümpel in der Harth bei Leipzig. 365. Closterium 
#riolatum Ehren b. aus einem Graben am östlichen Waldrande der 

Harth bei Leipzig. 366. Closterium lanceolatum? Ktz. aus einem 

Graben bei Freiburg im Breisgau. Gehört zu den grössten und ro- 
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bustesten Arten, indem seine Länge '/, ja bis !js‘, die grösste Stärke 

his ?/,4 beträgt. Findet sich auch bei Dresden, Leipzig, in der 

Lausitz und in Schlesien. 367. Euasirum gemmatum Ralfs. von 

Luppe bei Bautzen, in einem Tümpel auf thonigem Boden. 368. Pro- 

fococcus miniatus Ktz., im botanischen Garten zu Freiburg im Br., 

die Wände des Warmhauses ganz überziehend. 369. Palmoyloes 

ılimorpha Ktr. auf Moos und Flechten in der Nähe des Feldsee’s 

im Schwarzwald, Könnte nach den Beschreibungen in den Spee. Alg. 

ebenso gut zu P. macrococea gezogen werden und ist offenbar die 

gleiche Pflanze, die Braun in seiner „Verjüngung‘‘ auf Tab. J. ab- 

bildet. Sowohl die Gallerthülle, als die Grössenverhältnisse und die 

Form der Pflanze unterliegen bedeutenden Schwankungen; der Län- 

gendurchmesser variirt z. B. ohne Gallerthülle von '/iso — "/r.", und 
neben fast kugelrunden Individgen kommen länglich-ovale vor. In 

jeder Zelle Hegt ein sehr breites Chlorophyliband und ein Chloro- 

phylibläschen (Durchmesser '/ıo0o — ";:00‘”); vor der Theilung, die 

immer senkrecht zur Längsachse erfolgt, zerfällt das Chlorophyliband 

und das Chlorophyllkörperchen verdoppelt sich. Sehen wir das Chle- 

ropbyliband von der Seite, so liegt nicht selten an demselben ein 

farbloser, mehr oder weniger linsenförmiger Körper, vielleicht ein 

Zellkern. Jod färbt das Chlorophyliband heller, das Bläschen dun- 

kelbraun, ebenso wird auch die Gallerthülle bräunlich gefärbt. 370. 

Ulothrir valida Nag. vom Raunerbach bei Mühlhausen (säehs. Voigt- 

land). 373. Ulothrix tenerrima Ktz. aus einem Graben bei Frank- 

furt a. M. 372. Zygogonium delicatum K tz. von einem Neulande 

bei Gross-Krausche unweit Banzlau. 373. Sphaerozyge flezuosa AS- 

an Wassermoosen bei Schnepfenthal in Thüringen. Scheint eine 

höhere Entwickelungsstufe von Nostoc minulissimum zu sein, dem 

sie an gleichem Standorte nachfolgte. 374. Cylindrospermum areni- 

cola Ktz. anf dem eingezäunten Platze des neuen Brunnen und auf 
Pfützen bei Elster im sächs, Voigtlande. 375. Anabaena intricala Ktz. 

von Dresden, in einem Graben bei Langenbrück. 376. Chantransia 

violacea Ktz. im Gewerbkanal bei Freiburg im Br. 377. Coleschaele 

puloinata A. Br. vom Titisee im Schwarzwalde. 378. Batrachesper- 
mum moniliforme var. gracile Shuttlew. eben daher. 378. Ba- 
trachospermum Kühnianum Ra benh., pygmaeum, pallide violaceo- 

VITESCenB; eanle simplici, ad genicula tumidiuscalo; vertieillis distine- 

fis, apicom versus approximatis et subeonfluentibus, vage ramosissi- 

mis; articulis infer. maximis, clavatis, super. eylindricis 8. subelavatis. 

Von Gross-Krausche bei Bunzlau, an Wasserschnecken sehmarotzend. 
Sie erreicht änsserst selten 1” Länge, gewöhnlich ist sie nur 1-6 
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Linien lang, ihr Stengel”’stets einfach, an den Gliedern leicht ver- 
diekt; dahingegen sind die entfernt stehenden Quirle ausserordentlich 
verzweigt, die unteren, zumal aber die Basilarzellen von ungewöhn- 
licher Grösse. Die rundlichen Gemmenhäufchen liegen fast regel- 
mässig zwischen der 5. u. 6. Sprosszelle. 380. Vaucheria bursata 
Vauch. forma terrestris cum fruct. von einem ausgetrockneten Wei- 
her bei Constanz. F. 

Botanische Preisfrage. 

Die von der k.k. Leopoldin.-Carolinischen Akademie der Natar- 
forscher durch die Munifieenz des Fürsten Anatol Demidoff zur 
Feier des Allerhöchsten Geburtsfestes Ihrer Majestät der Kaiserin 
Alexandra von Russland gestellte Preisfrage über die Lebensdauer 
der durch ungeschlechtliche Vermehrung erhaltenen Gewächse, be- 

sonders der Culturpflanzen, hat am 13. Juli 1. J. ihre Erledigung ge- 
funden. Unter mehreren eingelaufenen Bewerbungen wurde die Schrift 
mit dem Motto: „‚Nibil aeternum sub divo“, Verfasser Dr. Jessen, 
Lehrer an der landwirthschaftlichen Akademie za Eldena bei Greifs- 
wald, gekrönt, die Schrift mit dem Motto: „Fructiferas plantas mor- 
talibus dedit alma natura‘, Verfasser Friedr. Jak. Dochnahl, 
Pomolog und Herausgeber der Pomona in Kadolzburg bei Nürnberg, 
als die zweitbeste anerkannt, wit einer Belobung ausgezeichnet und 
ebenfalls zum Drucke bestimmt. Jene wird später in dem laufenden 

Bande der Verhandlungen der Akademie abgedruckt und diese wegen 
ihrer grossen Wichtigkeit für die praktische Pflanzeneultur in kür- 
zester Zeit als besonderes Werk zur allgemeinen Oefentlichkeit 
kommen. 
m 

Anzeigen 

Anzeige und Bitte. 

Da dem Unterzeichneten Gerüchte zu Ohren gekommen sind, als 
ob man glaube, dass seine „Icones plantarum novarum ele. Europae 
austro-occidentalis“ zu erscheinen aufgehört hätten oder aufhören 
Würden, so hält sich derselbe für verpflichtet, biemit die bestimmte 
rklärung abzugeben, dass solche Vermutbungen durchaus unbegrün- 
8 sind, Allerdings war in Folge der politischen Verwicklangen im 
iept auch in diesem für den Verleger mit so grossem Kostenauf- 

Wand verknüpften Unternehmen eine Stockung eingetreten; indessen 
haben sich nunmehr die Hindernisse erledigt und steht der Fort- 

setzung des Werkes nichts mehr hemmend entgegen. Die Tafeln 
ur 6. und 7. Lieferung sind bereits gestochen und werden diese 
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beiden Lieferungen demnächst erscheinen. Auch die achte Lieferung, 

welche den Schluss der Silenen bringt und Seitens des Verfassers 

Jängst vollendet ist, wird noch vor Michaelis erscheinen. Die beiden 

folgenden Lieferungen, die Alsineen enthaltend, sollen noch vor Ende 

des Jahres herauskommen; mit ihnen wird der erste Band abschlies- 

sen. Der zweite Band, welcher dann sofort in Angriff genommen 

werden soll, wird ebenfalls aus 10 Lieferungen bestehen und die 

Ranunculaceen und Cistineen enthalten, und zwar, was letztere be- 

trifft, eine vollständige Monographie aller europäischen 

und mediterranen Cistineen. Da dem Unterzeichneten daran 

gelegen sein muss, die bekanntlich stark variirenden Cistineenarten 

in möglichst vielen Exemplaren von den verschiedensten Standörtern 

vor sich zu haben und untersuchen zu können, so erlaubt sich der- 

selbe an die Botaniker, welche sich im Besitz bedeutender Cistineen- 

Sammlungen befinden, oder von kritischen Arten zahlreiche und gute 

Exemplare haben, die ergebenste Bitte zu richten, ihm ihre Samın- 

lungen gefälligst zur Ansicht und Vergleichung mittheilen zu wollen. 

Dass alle eingesendeten Exemplare unbeschädigt und gewissenhaft 

zurückgesendet werden sollen, bedarf wohl kaum der Erwähnung. 

Leipzig den 23. Juli 1854. 
‘ Dr. M. Willkomm. 

Adresse: Lange Strasse No. 12. 

Die neuesten Zierpflanzen von Bosse. 

Im Verlage der Hahn’schen Hofbuchbandlung in Hannover ist so eben 
erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 

Die neueften DBierpflanzen, 
welche in den letzten fünf Jahren eingeführt sind und grösstheils 

schon in deutschen Gärten eultivirt werden. 

Als zweiter Nachtrag oder fünfter Theil 
zum 

Vollständigen Handhuche der Blumengärtnerei. 
Naclı vieljähriger eigener Erfahrung und nach den Angaben der vor- 

züglichsten Pflanzenzüchter jetziger Zeit bearbeitet 
’ von 

F . 
‘ 

Grossherzoglich Oldenburgischem my. Bosse, des allgemeinen Ehren- 
zeichens erster Classe des Oldenburgischen Haus- u. Verdienst-Ordens Mitglied 

mehrerer landwirthschaftlicher, naturhistorischer und Garten-Vereine u.8- w. 

gr. 8. 1854. geh. 2', Thlr. 
Die 3 ersten, bereits in zweiter Auflage erschienenen Bünde 

kosten 7?/s Thir. — der vierte Band oder erste Nachtrag kostet 
3 Thlr. — somit das Ganze in 5 Bänden jetzt 13 Thlr. 
— . — 

Redacteur und Verleger; Dr. Fürnrohr ın Regensburg. 
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Regensburg. 21. August. 1854. 

Imlınlt: orIGInaL-ABHANDLUNGEN, Leybold, vergleichende Unter- 
suchungen über die deutschen Semperviva. Schultz, über einige Arten der 
Gattung Bromus und über Festuca loliacea.. — KLEINERR MITTHEILUNGEN. 
Dobel, über die Vegetationsverhältnisse der Gegend um Lindau, 

Vergleichende Untersuchungen über die deutschen Semperviva 
in der Sammlung der Regensburger botanischen Gesellschaft. 

Von Friedrich Leybold. 

Ein mehrtägiger Aufenthalt in den Räumen der botanischen Ge- 
sellschaft zu Regensburg bestimmte mich, meinen schon längst ge- 

hegten Vorsatz, die Semperviven der Flora Deutschlands einer hriti- 

schen Untersuchung zu unterwerfen, auszuführen; die Güte meines 

verebrten Freundes, des Herrn Directors Dr. Fürnrohr, ermög- 
lichte es mir, das hier so reich vorhandene Material auf das heste 
benützen zu können und ich lege hiemit die wohlerwogenen Resul- 
tate meiner Arbeit vor. 

Die Semperviven, äusserst wandelbar in ihrem Habitus in Folge kli- 
matischer und Boden Einflüsse, haben schon viele verschiedene Meinun- 

gen über ihre Artenverhältuisse herbeigerafen, so dass auch ich nicht 

hoffen darf, dieselben abzuschliessen, allein mehrjährige Beobachtung 

derselben in ihrer eigentlichen Heimath, in den Bergen des südlichen 

und mittlern Tirols, gab mir hiezu Fingerzeige und Aufschlüsse genug, 

die sich an den durch Uebermästung vergeilten Exemplaren auf den 
deutschen Hausdächern nicht mehr machen lassen. 

Sempervirum tectorum, die gute alte Linne'sche Art, ist neuer- 

dings so zerspalten worden, dass dafür eigentlich Nichts überbleibt. 

Vom Vater Linne zwar nach dem häufigen Standorte der Pflanze 

benannt, ist dieselbe jedoch nicht ursprünglich dort, sondern auf 

Felsen gewachsen, und hat sich im Laufe der Zeit, wie Alles, was 

dem Menschen auf der Ferse folgt, so verändert, dass seine Fort- 

pflanzung selbst, weil die Blüthen fast immer verbildet sind, meist nur 

durch die Rosetten geschieht. Im Herbarium der Regensb. botan. 

Gesellschaft befinden sich 3 Formen dieser Art, weiche ich selbs 

Flora 1854. di. 8 
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lebend beobachtete. Die erste ist die genuine Form, wornach Linne 

seine Diagnose (wie in Koch’s Synopsis) schrieb: S. foliis rosula- 

rum oblonge-ebovatis, abrupte in mucronem acuminatis; die Rosetten- 

blätter sind umgekehrt spatelig-eiförmig, plötzlich in die Stachelspitze 

zusammengezogen. Diese Form findet sich auf Felsen, Mauern und 

Dächern, vorzüglich auf Kalk, Völs bei Botzen, am Weg zur Men- 

dola 1—4000' W.F. (Ein hieher gehöriges Exempl, v. Bracht ge- 

sammelt hat die Signatur: „Baldo 5000 Fuss.‘) 

Die 2te Form ist Sempervivum acuminatum Schott; sie unter- 

scheidet sich eigentlich durch gar Nichts als die manchmal längere 

Stachelspitze der Blätter; dieses ist die gewöhnliche südtirolische 

Form der Thalsohle, besonders dem Porphyre angehörig. Die Wur- 

zelblätter sowohl als des Stengels sind verlängert und mehr allmäh- 

lig, nicht plötzlich in die Stachelspitze verjüngt. („Botzen“ Porphyr 

eirca 1000‘) Auf dem M. Spaccato bei Triest die gleiche Form ! 

Die 3te unstreitig interessanteste Form ist die der südlichen 

höheren Dolomitalpen. Diese hatte Facchini 1943 zuerst in Badia, 

der südöstlichen Tirolergrenze, beobachtet und von dort dem Regens 

burger botan. Vereine zugesendet, jedoch ausdrücklich, wie in Be- 

ziehung der übrigen Mittheilungen, verlangt, dass der Name nicht 

veröffentlicht werde. Diese von ihm als Semperrirum dulomilicum 

benannte Pflanze gehört trotz dem eigenthümlichen ersten Ansehen 

zu Sempervivum teclorum L. und bildet die Dolomitform derselben 

auf höhern Alpen. Sie wächst nach Facchini nur auf den dolomi- 

tischen Alpen und ward auch von mir westlich der Etsch, auf der 

Tognöla ober Castell Spor-maggior im südlichen Nonsberge gefunden 

(1 Ex. des Herbars, von Petter bei den Bädern von Recosro 
gesammelt, gehört gleichfalls hierher), In ihrer Heimath 2—9 Zoll 
hoch, könnte man der, in ähnlicher Art wie bei Sempervivum arach- 
noideum od. montanum kugelig geballten Rosetten halber, wohl etwa8 
über deren Verwandtschaft schwanken. Laxere Exemplare jedoch, 

wie ich sie auf der Tognöla auch sah und vorsätzlich cultivirte 
(siehe Herb. ratisbonens.), geben die sicherste Erklärung ihres Art- 
Verhaltens und reihen sie als schmalblättrige Form, foliis angustato- 
attenuatis, rosulis globose - condensatis, dem Sempervivum teclo- 
rumL. an, 

Die ‚genuine Form ist in Tirol die weniger häufige, die 2te, 

Sempervivum acuminatum Schott, im Durchschnitt die Thalpflanzeı 
auf Porphyr seltener Kalk vorkommend, während die 3te als dolo- 

mitische Alpenform betrachtet werden kann, Bei allen dreien ist 

die Behaarung dieselbe, die oberseits allezeit Aachen, unterseits OD" 
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vexen Blätter sind am Rande immer fein wimperig-behaart und auf 
der Über- und Unterseite je nach Alter plus minus feinflaumig oder 
selbst bis kahl. Der Stengel, die Verästlung der Inflorescenz so wie 
die Aussenseite der Sepalen und Petalen sind bald stärker, bald . 
schwächer hirsut; die Länge der lanzettigen Petalen ist ziemlich 
schwankend auch bei gleicher Form, doch sind sie meist doppelt so 
lang als die Sepalen. Die Farbe der Blätter ist grasgrün mit röth- 
lichen Spitzen, deren letztere Färbung sich manchmal über einen 
grossen Theil der Blattspreite erstreckt; doch tritt bei allen 3 For- 
men ein weisser reifartiger Anflug auf, welcher mehr oder minder 
deutlich in manchem Jahr oder in mancher Jahreszeit die Blätter ein 
bläulich-grünes Ansehen gewinnen lässt. Diesem Sempervivum tecto- 
rum L. (alle 3 Formen umfassend) steht als merkwürdige Varietät, 
wie ich nunmehr überzeugt bin, unmittelbar zunächst das schöne gelb- 
blühende Sempervivum Wulfenü Hoppe. 

Die 3te eben aufgeführte Form, Sempervivum dolomiticum, er- 

hält bei ihrem Ansteigen in die Dolomitalpen eine mehr intensivrothe 
Färbung der Petalen, während die Stengel kürzer, die Blätter kleiner, 
schmäler und in den Rosetten geballt erscheinen; bei Sempervirum 
Wuifenii Hoppe hingegen bewirkt der Einfluss des Glimmerschie- 
fers (deun nur auf glimmerhaltigem Gesteine konnte ich dasselbe 

bis jetzt erspüren) nicht so sehr eine Veränderung des Stengels und 

der wie bei Sempervirum teclorum L. forma genuina ausdracksvoll 

gebildeten meist wohlbereiften und stark gerötheten Rosettenblätter, 

als vielmehr eine in manchen Fällen oft vollkommene Verwandlung 

der rothen Blüthenfarbe in eine gelbe. Manchmal ist die Vergil- 
bung nicht vollkommen und dann haben die frischen Blüthen einen 

dentlich rothen Mittelstreif oder sind wohl theilweise bereits gelb- 
roth nach Bamberger’s mündlicher Mittheilung, welcher unter 

schön gelbblühenden Exemplaren (im Spronserthale bei Meran) ein 

fast rothes vorfand; Bamberger sowohl als ich beobachtete, dass 

solche Exemplare beim Trocknen meist eine rothe Farbe der Petalen 

annehmen; vollständig vergilbte werden durch's Trocknen spangrün. 

In Gartenerde cultivirte Exemplare endlich verloren schon im näch- 

sten Sommer die röthliche Fürbung, su wie den bläulichen Reif 

ihrer Blätter, wurden grasgrün, und die im vorigen Sommer schwe: 

felgelbe Blüthe des Exemplars war auf dem gleicben Stocke durch 

Blüthen ersetzt, deren Petalen schon den die Rückkehr anzeigenden 

rothen Mittelstreif aufwiesen. Schon Hegetschweiler hat diese 

Vermuthung angedeutet, und ich nehme durch eigene Erfahrung über- 

zeugt keinen Austand, das Sempervivum Wulfenü als die Glimmer- 

sr 

a 
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schiefer-Alpenform des gemeinen Sempervivum tectorum L. zu be- 

trachten. Exemplare liegen in der Regensburger Sammlung vor vom 

Wormserjoch, aus der Leiter am Grossglockner etc. 

Sempervivum montanumL. ist am schärfsten definirt durch seine 

„folia oblongo-cuneata obtuse acuminata; supra subplana vix convexa, 

infra convexa obtuse earinata; die Blätter sind aus schmaler Basis 

vorwärts verbreitert, nebst dem Blüthenstengel und der Aussenseite 

der Petalen und Sepalen kurz drüsig.haarig, und meist noch am 

Rande mit schwächeren Haaren bewimpert, die lineal-lanzettlichen 

'Petalen 3 bis 4mal länger als die Sepalen. Hierauf so wie auf 

das Vorhandensein von etwas längeren Randwimpern ist das Sem- 

pervivum Funckii Braun gegründet, welches, einzeln auftretend zwi- 

schen Semperrivum montanım und Semperrirum arachnoideumL., 

sich bei genauer Beobachtung vielleicht als ein Bastard beider ge- 

nannter Arten erweisen dürfte. Wenigstens führten mich zu dieser 

Vermuthung, ausser dem gesellschaftlichen Vorkommen beider, die 

kürzeren und dafür breiteren Petalen, die fast spinnwebigen Cilien 

der Blätter und die mehr spitzige Form derselben, ähnlich den Ro- 
settenblättern von Semperrirum aruchnoideum L. Lebend konnte 

ich dasselbe beobachten auf Glimmer in der Andelser Alpe im La- 

zinserthal zwischen den muthmasslichen Eltern. Im Herbar liegt ein 
Exemplar von der Jochberger Wildalpe bei Kitzbühel von Traun- 
steiner und mehrere von Facchini eultivirte Exemplare, die mei- 

ner Ansicht die beste Unterstützung geben, 
Sempervivum Braunü Funck kam mir nur in 1 getrockneten 

Specimen zu Handen, wesshalb ich darüber nicht vollständig zu ur- 

theilen vermag. Blattform jedoch und äusserer Habitus der Blüthe 
und ganzen Pflanze bestimmen mich, der Vermuthung Raum zu 
geben, dass hier das nämliche Verhältniss obwalte, welches Sem- 

pervivum Wulfenii Hoppe zu Sempervivum tectorumL. zieht. Von 
Dr. Facchini cultivirte und dem Vereine zugesendete Exemplare 
zeigten auch gleichwie bei Sempervivum Wulfenü die beginnende 
Röthung der Sepalen; Facchini scheint selbes für einen Bastard 
von S, montanum L. und S. Wulfenii Hoppe gehalten zu haben, 
obwohl ich nichts fand, was auf solche Annahme leiten könnte. 

Sempervivum arachnoideum L. grenzt sich durch seine ‚‚folia 
ovato-lanceolata, petala ovato-lanceolata“ und die eigenthümlichen 
Spinnenwebhaare scharf vom S. montanumL. ab. Die Blätter, bei 
Sempervivum montanum L. sich nach vorne umgekehrt-keilförmig 
verbreiternd und stumpf, sind hier von unten nach der Spitze verjüngt 
und oberwärts nicht stumpf, sondern ziemlich spitz, Die Petalen, 
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noch einmal so lang als die Sepalen, sind breit eilanzettlich; durch 
diese beiden Merkmale ist selbst die der Spinnwebhaare enthehrende 
Varietät, das Sempervivum Döllianum Lehm., gut von jedem an- 
dern zu unterscheiden. 

Die Sectio II., Jovisbarba, endlich konnte ich lebend nie in 
grossen Mengen untersuchen, und beschränke mich desshalb, meine 
eigenen, an einzelnen lebend zugesendeten Blüthenexemplaren gefun- 
denen Bemerkungen mit den Beobachtungen zusammenzustellen, 
welche ich an cultivirten Rosetten in Tirel und an den Exemplaren 
der botanischen Gesellschaft machte. 

Die Koch’sche Diagnose von Sempervivum arenarium passt auf 
alle 3 bisher als Arten aufgeführten Pflanzen; die unendliche Ver- 
vielfältigung durch kugelige Sprossen aus den Rosettenblattachseln 
findet sowohl bei S.arenarium K o ch, als den beiden andern statt; that- 
sächlich ist jedoch, dass Exemplare eines Sempervivum hirtum, aus 

Wien gesendet, diese Eigenschaft nicht in so hohem Maasse zeigte, 

wie Speeimina von S. soboliferum Sims aus Regensburg und ins- 
besondere S. arenarium Koch aus dem Pusterthal. Im Vebrigen 

zeigten sich mir Blatt und Blüthe bei allen übereinstimmend, und 

habe ich die Ansicht, dass fortgesetzte Cultur den Beweis liefern 

dürfte, dass Semperrirum arenarium Koch die Stammpflanze des 

S. soboliferum Sims., ja vielleicht nicht einmal verschieden von 

8. kirtum L. ist. 

Ueber einige Arten der Gattung Zromus und über Festuca 

/oliucea, von Dr. F. Schultz in Weissenburg. 

Bei meinem Unfall vom 6. Septbr. 1853 sind mir an tausend 

Exemplare von Bromus racemoesus und B. commutatus in Blüthe 

und Frucht zu Grunde gegangen. welche ich in vielen Formen und 

Zwischenformen, während zwanzig Jahren, besonders in den Gegen- 

den um Zweibrücken, Bitscher, Rohrbach und Saargemürd gesam- 

welt hatte, Im October hahe ich Samen von an diesen Standorten 

gesammelten Exemplaren, sowie auch von bisher in Töpfen gezo- 

genem B. commutaltus aus dem Göttinger hot. Garten (den ich z. 2. 

von meinem seligen Freunde Koch aus Erlangen erhalten hatte) 

in den Garten dahier gesät. Alle diese Samen sind aufgegangen 

und haben eine und dieselbe Pflanze hervorgebracht, den B. commu- 

tatus Schrad., welcher am 31. Mai zu blühen anfıng und hente 

(18. Juni) zum Theil noch blüht. Da wo die Pflanze dicht ‚beisam- 

men stebt (MHalm an Halm) ist sie armblüfbiger (oft nur 1 bis 3 
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Achren), hat kürzere Rispenäste und kürzere, nur aus 5 bis 7 Blü- 

then bestehende Aehren; wo sie einzeln steht, da ist sie reichblü- 

thiger (oft bis 20 Aeste und 30 Aehren in einer Rispe), hat längere 

Rispenäste, längere, aus 8 bis 14 Blüthen bestehende Aehren und 

meist mehrere (12 und mehr) Halme aus einer Wurzel. 

Am 12. dieses Monats machte ich mit Herrn P. Müller einen 

kleinen Spaziergang vor’s Thor in die nächsten Wiesen (Löss auf 

Muschelkalk) und fand als neu für die hiesige Gegend, schön und 

in Menge Fesluca loliacea (unter F. pratensis und Lolium perenne), 

selten Cirsium fuberosum, Traynpogen orienfalis, häufig Hordeum 

pratense, sehr häufig und ganze Strecken bedeckend Seirpus uni- 

glumis (während andere Strecken daneben mit S. palustris bedeckt 

waren), häufig Bromus racemosus (mehr in den Wiesen) und B. 

commulalus (mehr am Rande derselben besonders gegen das be- 

baute Land). Durch die Bemerkung in Koch’s Synopsis: „Antherae 

Bromi commutati tertia parte breviores sunt quam Bromi racemosi“ 

war mir ein Zweifel gekommen, ob nicht dennoch B. commutalus 

als Art von B. racemosus zu trennen sei. Es steht aber in der 

Rhein. Flora von Döll gerade das Gegentheil, newlich bei B. race- 

mosus: „Antheren viermal so lang als breit‘ und bei B. commut tus: 

„Antheren sechs- bis achtmal so lang als breit‘. Ich untersuchte 

nun beide Pflanzen nochmals neben einander, fand, dass das Ver- 

bältniss der Länge zur Breite der Antheren bei beiden Pflanzen gleich 

ist, dass sie aber bei B. commulatus meist etwas kürzer aber nie- 

mals länger sind als bei B. racemosus. Meine an einer Menge von 
Blüthen gemachte Beobachtung stimmt also ziemlich mit Koch’s An- 
gabe überein, widerlegt aber durchaus die von Döll. Ich verglich 
nun weiter die Disgnosen und Beschreibungen in verschiedenen 
Schriften und fand, dass die von B. racemosus in der Flore des env. 
de Paris von Cosson et Germain (B. vommutatus ist darin nicht 

aufgeführt und bei B. racemosus sind keine Synonyme angegeben) 
FIR so gut auf diesen als auf B. commutatus passt. Die Abbil- 

g einer Aehre und einer Blüthe von 2. rac., im Atlas zu dieser 

Flore d. e. d. Par., scheint nach einer Mittelform zwischen diesem 

und B. commutatus gemacht zu sein. Die in der Flore du centre 
de la France (2 ed.) von Boreau (ausserdem auch von andern 
Schriftstellern) angegebenen Merkmale, für B. cummutatus: „tige A 

neuds bruns; feuilles comme auriculees & la base, & ligule courte, 
ovale; epillets charges d'asperit&s tr&s fines‘‘ und für B. racemosus: 

„tige & neuds olivatres; feuilies & ligule courte tronquee; eEpillets 
glabres‘“‘ sind nichts weniger als beständig. Die Farbe der „neude“ 



487 

ist meist dieselbe an beiden ( B.comm. und B.rac.), sowie die Form 
der Blätter und der „ligule“, und die „asperit&s tr&s fines‘ auf den 
Aehrchen (sehr kurze, kleine Härchen) kommen mehr oder weniger 
(oft fast gar nicht, so dass die Aehrehen kahl erscheinen) an beiden 
Pflanzen vor. Nun verglich ich nochmals die Diagnosen von Koch 
und Döll und stiess auf neue Widersprüche. Koch sagt bei B. 
rac.: „Panicula erecta vel subnutante, deflorata contracta und bei 
B. comm.: „denique nutante‘‘ und Döll sagt bei B. rac.: „Rispe 
mit abstehenden, nach der Rlüthe zusammengezogenen und nicken- 
den Aesten“‘ und bei B. comım.: „Rispe während der Blüthe sehr aus- 
gebreitet, nach derselben kaum nickend‘‘. Alle diese Merkmale pas- 

sen auf beide Pflanzen in ihren verschiedenen Entwicklungsperioden 
und je nachdem sie auf anderem Boden stehen. Während dem Blü- 
hen ist die Rispe aufgerichtet und die Aeste stehen mehr ab, nach 
demselben richten sie sich mehr auf, was besonders bei dem ent- 
schiedensten B. rac, bemerkbar ist, weil dessen Aeste kürzer sind, 

und daher nicht so leicht durch die Last der Aehren herabgebogen 

werden („panieula defl. contracta‘‘). Je länger die Aeste sind und 

je mehr mit Aehren beladen die Rispe ist, desto mehr hängt sie 

über, besonders auf fettem Boden und in nassen Sommern. Koch 

sagt bei 2. rac.: .„‚spiculis ovato-eblengis‘' und bei B.comm.: „ob- 
longo-lanceolatis“‘ und Döll beim ersten: ‚Aehrchen eiförmig-läng- 

lich, etwas von der Seite zusammengedrückt“ und beim zweiten: 

„länglich-lanzettlich, zugespitzt, von der Seite zusammengedrückt.‘ 
Ausserdem dass nun aber die Form der Aehrchen von der Anzahl 

der Blüthehen abhängt, aus denen sie besteht (5 bis 14), wird die- 

selbe auch durch die Form der Blüthehen bedingt. Die Aehrchen 

sind gewöhnlich breiter beim entschiedensten B. rac. und länger beim 
entschiedensten B. comm., weil es die Blüthehen auch sind, Koch 
sagt bei B.rac.: ‚‚floribus lato-elliptieis" und bei B. comm,: „ellip- 

tico-oblongis“, und Döll beim ersten: „‚Blütben gedrängt eiförmig- 

länglich““ und beim zweiten „ziemlich gedrängt, länglich-lineal, nach 

unten und nach oben verschmülert, in der Mitte am breitesten“‘. Hier 
stimmen meine Beobachtungen (was die exiremen Formen von B. 

rac. und B.comm, betrifft) vollkommen mit den Angaben vonKoch 
überein, was aber die von Döll anlangt, so habe ich Folgendes zu 

bemerken. Die Blüthen von B. rac. erscheinen gedrängter stehend 

als hei B.comm,, weil sie breiter sind, sie sind aber bei B. comm. 

niemals so schmal, dass man sie „‚länglich-lineal’‘ nennen könnte. 

Koch sagt bei B. raec.: „palea inferiore margine rotundata‘“ und 

bei B. comm.: „sopra medium angulum obtusum exhibente* und Döll 

N 
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beim ersten: „Deckspelze an der Spitze ungetheilt oder ganz schwach 

ausgerandet‘‘ und beim zweiten: „Deckspeizen ringsum silberweiss- 

häutig berandet, an Rande eingeschlagen und zwei Drittheile der 

folgenden Deckspelze Jeckend, an der Spitze tief gespalten, mit ei- 

förmigen spitzlichen Zipfeln.“ Auch hier stimmen meine Untersu- 

chungen (was die extremen Formen betrifft) vollkommen mit den 

Angeben von Koch überein, aber nicht mit allem von Döll Ange- 

gebenen. Die Deckspelzen sind nemlich an B. rac. wie an B. comm. 

ringsum häntig berandet, meist an der Spitze ungetheilt, niemals 

„schwach ausgerandet‘‘ aber zuweilen gespalten, wiewohl selten so 

tief, als bei B.comm. Bei der Fruchtreife ist der Rand der Deck- 

spelze an deren unteren Hälfte (an B. rac, wie an B. comm.) etwas 

eingeschlagen, wesshalb sich dann die Blüthen nicht mehr so dach- 

ziegelig decken, dass man die Pflanze hielurch allein von andern 

Var. (z. B. von B. secalinus) unterscheiden könnte. Es kommen 

übrigens Individuen von B. rac. vor, an welchen die Deckspelzen 

breiter als lang (und statt nervig 9nervig) sind und daher auch das 

gegenüberstehende Blüthehen halb umfassen (auch B. comm. kommt 

mit breiteren Deckspelzen vor). Koch sagt von B. rae.: „palea 

inferior, si explanatur, lato-ovata est marginibus rotundatis“‘ und bei 

B. comm.: „differt a B. racemoso palea inferiore et, si esplanatur, 

oblongo-ovata, margine supra medium angulam obtusum exserente, 

arista remotius ab apice inserta®' und Döll bei B. rac.: „Granne 

meist so lang als die Spelze und unmittelbar an der Spitze einge- 
fügt“, und bei B.comm.: „Granne meist länger als die Rlütben, tief 

unter der Spitze befestiget““. Koch's Angabe passt vollkommen auf 

die extremsten Formen vun B.rac. und B.comm., in Beziehung auf 

die Granne kann ich aber Herrn Döll nicht beistimmen. Die Granne 

tritt bei B.rac., wenn die Deckspelze an der Spitze nicht gespalten 
ist (was bei B. rac. oft vorkommt), unmittelbar aus der Spitze ber- 

vor oder kaum merklich unter derselben; ist die Spitze gespalten, SO 
tritt sie etwas unter dem Spalt hervor, wie bei B. commut, Wenn 
sie bei diesem meist tiefer eingefügt erscheint, so rührt diess daher, 

dass der Spalt gewöhnlich tiefer ist. Die Länge der Granne steht 
bei n rac. wie bei B. comm. in gleichem Verhältniss zur Länge der 

Spelae, kann aber nicht als Merkmal dienen, weil sie bei allen Var. 

sehr verschieden is, Ich fand z. B. B. sıcalinus mit längeren und 

kürzeren und selbst ohne Grannen, also eine forma mutica. Koch 

sagt endlich vom B, rac.: „palea superior lineari-obovata‘‘ und bei 

RB. com. : „palea superiore lineari-oblonga marginibus fere parallelis 

basi tanfum augustata“‘. Die „palea superior‘ fand ich bei B. cam. 
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gewöhnlich etwas schmäler und länger als bei B. rac., sonst aber 
ganz von derselben Form, Döll sagt endlich noch bei B. rae.: 
„Vorspelze im reifen Zustande bedeutend kürzer als die Deckspelze‘‘ 
und bei B. comm. ‚Vorspelze so lang als die Deckspelze“‘. Ich fand 
aber die Vorspelze auch bei diesem immer etwas kürzer als die 
Deckspelze. 

Ich will nun Samen der entschiedensten Form von B. racemo- 
sus an eine Stelle im Garten säen, wo noch kein anderer B. ge- 
standen, um nächstes Jahr zu sehen, ob er sich im Garten immer 
in B. commutatus verwandelt. Koch nennt beide ©, Döll nennt 
den B. commut, © und den B.racem.%, während diesen Cosson 
et Germain mit © bezeichnen, Die Samen beider reifen zwischen 

dem 10. und 30. Juni, fallen dann aus, keimen vor dem Herbst, we 
sie Blätter und im kommenden Frühling Halme treiben. Die Pflanze 
blüht zwischen dem 15. Mai und 15. Juni und stirbt bald ab, nach- 
dem der Samen ausgefallen ist. 

Auch die hier so häufig auf den guten Wiesen wachsende Fe- 

stuca loliacea habe ich von Neuem untersucht. Koch sagt von Jer- 

selben (Synops. ed. 2. p. 943): „, habitas Lolii perennis a quo dif- 

fert spieulis inferioribus evidenter pedicellatis, valva inferiore in- 

stractis nee univalvibus, atque valva superiore fiorem, qui incubit, 

uon superante. In spiculis superioribus valva inferior saepe deside- 

ratur vel minuta et in duas fiıssa exstat.‘‘ Ganz so fand ich die 
Pflanze auf den Wiesen zu Weissenburg, aber auch und zwar häuf- 

ger mit meist oder lauter ungestielten Aehrehen, an denen meist die 

untere Klappe fehlt (es ist in diesem Falle nur an 2 oder 3 Aehrchen 

eine Spur derselben vorbanden, ein schmales Häutchen ‚valva mi- 

auta‘‘), während die obere Klappe das Blüthcehen, worauf sie anliegt, 

sehr oft ein wenig überragt. Die Pflanze hat dabei völlig das An- 

sehen derjenigen, welehe alle von Koch angegebenen Merkmale 

besitzt, und durchaus n-cht das von Lrlium perenne. Junge Leute, 

welche noch nie ein Gras unterschieden hatten, denen ich Lolium 

Perenne und Festuca lalicen auf den Wiesen zeigte, haben sie bier- 

auf immer auf den ersten Blick erkannt und auch nicht Imal ver- 

wechselt. Ich habe einen Stock von Lolium italicum im Garten 

(das ich nicht gepflanzt babe und von dem ich nicht weiss, woher 

es dahin gekommen), an dem ich ein Aehrehen fand, welches ausser 

der oberen auch ein Rudiment von einer unteren Klappe hatte. Die 

Tracht von Lotium, der rauhe Halm, die Grannen. die Form der 

Aehrehen (bei Zolium sind sie fast flach zusammengedrücht). das ge- 

drungene Stehen der Blüthehen , die Gestalt derselben und endich 
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die stärkeren viel längeren oberen Klappen machen aber keine Ver- 

wechselung mit Festuca loliacea möglich, Die meisten Schriftsteller 

nennen die Wurzel derselben nur ‚‚faserig‘‘, sie ist aber kriechend 

oder vielmehr Ausläufer treibend im höchsten Grade und die Pflanze 

vermehrt sich ausserordentlich schnell durch diese, während sie sich 

wegen ihrer pollenlosen Antheren nicht durch Früchte vermehren 

kann. Was die Gattungsmerkmale betrifit, so gehört sie in gewis- 

sen extremen Formen zu Festuca, in anderen zu Lolium. Von die- 

sem hat sie den Blüthenstand und die Klappen und von Fesfuca pra- 

tensis die Aehrehen und Blüthehen. Dass sie mehrere Schriftsteller 

und neuerdings noch Boreau, Cosson et Germain als Var. zu 

letzterer bringen, scheint mir zu zeigen, dass dieselben nicht alle 

Formen der Pflanze kennen In der Gegend von Saarbrücken, Saar- 

gemünd und Zweibrücken, wo ihre Aehren meist alle gestielt und 

immer mit beiden Klappen versehen sind und wo ich sie auch mit 

(1 bis 8) Aesten fand (Lolium perenne kommt übrigens, wiewohl 

sehr selten, anch mit Aesten vor), hat die Pflauze freilich oft grosse 

Aehnlichkeit mit Festuca pratınsis, aber auf der Muschelkalkforma- 

tion des Westrichs, z. B. bei Walsheim, Bitscher Rohrbach und 

Wollmünster und auf der Rheinfliche nebst deren nächsten Hügelab- 

dachungen, besonders um Weissenburg, wo sie ganze Wiesenstrecken 

bedeckt, wo sie meist ungestielte Aehrehen hat nnd wo die untere 

Klappe an den meisten Aehrchen fehlt, während die obere unge- 

wöhnlich gross wird (wiewohl nie so gross und soweit über die 

unteren Blüthehen hervorstehend als bei Lolium perenne), hat sie 
viel mehr Aehnlichkeit mit Lolium perenne und die Schriftsteller 
würden gewiss eher versucht werden sie als Var. zu diesem zu brin- 
gen als zu Festura pratensis. 

Alle hier mitgetheilten Bemerkungen sind nene Beiträge zu den 
Beweisen, dass Bromus racemosus, commulalus. hordeaceus, 30C0- 
Hinus, velntinus und grossus Abarten ein und derselben Art (meines 
B. mutabilis) sind. Ferner, dass Festuca loliacea ein Bastard aus 
F. elıtior (pratensis) und Lolium perenne Ceine Festuca elatiori- 
perenuis) ist, welcher sich bald mehr ersterer, bald mehr letzterer 
Pflanze nähert. Die Gattungen Lolium, Festuca,, Brachypodium, 

Bromus, Poa u. m. a. bilden wahrscheinlich in der Natur nur eine 
Gattung. 
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"Kleinere Mittheilungen. 

Ueber dieVegetations-Verhältnisse der Gegend um 
Lindau tbeilt Friedrich Dobel in dem VII. Bericht des natur. 
historischen Vereins in Augsburg folgende interessante Notizen mit: 

Der Antheil, welchen Bayern an den lieblichen Ufern des Bodensee's 
hat, beträgt bekanntlich kaum mehr als 1, geographische Meilen, 
und ist nach Westen vom Königreich Würtemberg, nach Osten 
von Vorarlberg eingeschlossen und von letzterem durch das Grenz- 
flüsschen Leiblach geschieden. Ausser der Inselstadt Lindau liegen 
nur die zerstreuten Landhäuser und Gehöfte der drei Pfarrorte Reutin, 

Aeschach und Wasserburg am bayerischen Seeufer und im eigent- 
lichen Seebecken: nordwärts desselben bezeichnet eine ununterbro- 
chene Hügelkette zwischen der Leiblach und der würtembergischen 
Argen die Grenze, bis zu welcher sich ehedem der See ausgedehnt 
haben mag und bildet den allmähligen Uebergang zu den Höhenzügen 
von Oberschwaben und dem Allgäu. Das ganze Gebiet gehört zur 

Molasseformation; an den flachen Seeufern lagern sich Geröllanhäu- 

fungen und Sandbänke; oder ausgedehnte Rieder, in den Sommer- 
monaten unter Wasser gesetzt, erstrecken sich weit in’s Land hinein 

und bieten in den sogenannten „Streuwiesen‘‘ dem Landmanne einen 

wilikommenen Ersatz für das bei spürlichem Anbau von Cerealien 

mangelnde Stroh: mächtige Thonlager (so beim Ziegelhaus, zunächst 

um Lindau) und Torimoore (z. B. am Fusse des lioierberg’s) :ind 

unverkennbare Spuren ehemaliger Ueberschwemmung des heutigen 

Seegeländes. 

Die Cultur des letztern besteht hauptsächlich in Wiesen-, Obst-, 

Gemüse-, Kartoffel- und Weinbau, für welch’ letztern die südlichen 

Abhänge der obengenannten Hügelkette am günstigsten sind, sowie 

in dem Anrau von Mais, Kürbissen, Mohn, Reps Hanf; Hülsenfrüchte 

und Lein wrrden nur wenig, Hopfen nur versnchsweise gepflanzt. 

Feige und Lorbeer halten den Winter im Freien ans und der Kux- 

baum wird allenthalben zu Hecken beran.ezogen. Die vorherrschen- 

den Holzarten sind die Weiss- und Rothtanne, Pinus Picea und 

P. Abivs; die Führe, Pinus sylrestris, Eiche, Quercus pedunculata, 

und ::uche, Fayus sylvalıca, bilden selten förmliche Bestände, und 

Eberesche, Sorbus auruparix, Ahorn, Acer Pseudoplatanus und pla- 
lanvides, Ulme, Ulmus campestris, Hainbuche, Carpinus Betulus, 

Silber-, Zitter- und Schwarzpappel Pepulus alba, tremrla und nigra, 

so wie die Birke, Betula alba, kommen nur vereinzelt vor. wogegen 

die Esche, Frazxinus excelsior, und Erle, Alnus ylutinaxa und ven 
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Weiden Saliz fragilis, alba, amygdalina, daphnoides, purpurea, 

viminalis, nigricans, Caprea, aurita die gewöhnlichen Begleiter 

der in den See mündenden Bäche und Flüsschen sind, und Cle- 

malis Vitalba, Berberis vulgaris, Acer campestre, Staphylea pinnata, 

Eronymus europaeus und latifolius, Rhamnus Frangula, Rubus ideus, 

fruticosus, caesius, Rosa canina, Prunus spinosa und Padus, Cra-, 

taeyus Oxyacantha und monogyna, Ribes Grossularia, Cornus san- 
guinea, Sambucus Ebulus und racemosa, Viburnum Lantana und 

Opulus, Lonicera Xylosteum, Liyustrum vulgare, Corylus Avellana 

den Hauptbestandtheil des Gesträuches der Wälder und 

Hecken ausmachen. \ 
Ganz verschieden von der Flora des Bodenseebeckens ist die 

des nördlichen und höher gelegenen Theiles des Land- 

gerichtsbezirks Lindau. Letzterer zeigt im Allgemeinen den Charak- 

ter der Flora des Allgäu und findet sich daselbst unter anderem: Tha- 

licırum aquilegifolium, Aquilegia vulgaris und alrala, Aconitum Ly- 

coctonum, Epilobium angustifslium, Asperula odorala, Petasites al- 

bus, Trifolium montanum, Pyrola chlorantha, Gentliana eruciala, 

asclepiadea und eiliata, Alropa Belladonna, Veronica urtieifolia und 

offirinalis, Melampyrum sylvaticum, Pedicularis sylvalica, Galeopsis 

rersicaler, Prunella yrandiflora, Polygonum viriparum, Juniperus 

communis, Epipaclis latifolia und rubiginosa, Cypripedium Calceo- 

lus, Lilium Martagen, Tofieldia calyculata, Luzula albida, Carex 
remola, ericelorum und hirta, Nardus stricta, Lycopodium annotinum, 

Equisetum Telmateja: seltener: Helleborus viridis (an der Kirchhof- 
mauer zu Weissensberg), Hunotropa Hupopi ys (bei Oberreitnau), 
Mentha gentilis \bei Oberhof), Willemetir apargioides (um Hergens- 
weiler); auf dem Degermens bei Storkenweiler, drei Stunden 

nördlich von Lindau: Viola palustris, Drosera rotundifelia, longi- 
felia und interm. dia, Comarum palustre, Vaceinium uliginosum and 
Oxryeoccos, Andrumeda polifolia, Sali: repens, Scheuchzeria palu- 
stris, Seirpus caespitosus. Eriophorum alpinum, vnginatum und yra- 
cile, Carer prueiflora und eanescens, 

In der südlichen und niedern Region dagegen, im eigent- 

licheu Seegelünde, kommen vor, und zwar auf Sumpfwiesen und 
Torfboden: Thalierrum flarum, Ranuncultus Flammula und Lin- 
gua, Dianthus superbus, Geranium prulsnse, palustre, Lotus uligi- 

vosus, Spiraea Ulmaria und Aruneus, Potentilla Tormentilla, San- 

quisorba officinalis, Epilobium hirsutum, parviflorum, palustre, le- 
Iragonum und roseum, Lythrum Salirnria, Cicuta virosa, Heloscia- 

dium repens, Thysselinum palusire, Galium palustre und boreale, 
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Valeriana offieinalis und dioica, Suecisa pratensis, Eupatorium can- 
nabinum, Aster salignus, Inula salicina, Pulicaria dysenterica, Bi- 
dens triparlita und cernua, Achillea Ptarmica, Senecio aqualicus 
und paludosus, Cirsium palustre und rieulare, Serratula finctoria, 
Tarazacum officinale und liridum, Menyanthes trifoliata, Genliana 
Pneumonanthe, Cuscuta Epithymum, Symphytum officinale, Scro- 

phularia nodosa und Ehrharti, Gratiola officinalis, Veronica scu- 
tellata, Pedicularis palustris, Rhinanthus minor und major, Euphra- 
sia officinalis, Mentha sylvestris, aquatica, saliva und arvensis, Sla- 

chys »alustris, Brtonica officinalis, Seutellaria galericulata, Pingui- 
cula vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, vulgaris und Nummularia, Pri- 
mula farinosa, Polygonum Bistorta, Alisma Plantago, Triglochin 
palusitre, Orchis Morio, latifolia und incarnala, Anacamplis pyrami- 
dalis, Gymnadenia conopsea und odoratissima, Herminium Monor- 
chis, Epipactis palustris, Spiranthes aestivalis, Sturmia Loeselü, 
Jris sibirica, Allium acutangulum und Schoenoprasum, Juncus ef- 

fusus, glaucus, oblusiflorus, sylvaticus und compressus, Cyperus fla- 

vescens und fuscur, Schoenus nigricans, Heleocharis palustris, Seir- 

pus pauciflorus und sylvaticus, Eriophorum latifolium und anausti- 

folium, Carex dioica, Davalliana, disticha, vulpina, panieulala. pa- 

radoxa, stellulata, stricta, vulgaris, lomenlosa, panicca, flava, Oederi, 

fulva und paludosa, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, 

dira caespitosa, Molinia coerulea, Festuca arundinacea, Equisetum 

arvense, palustre, limosum und rvariegatum, — an und in Teichen 

undGräben: Ranunculus agualilis, paucistamineus, Nymphaea alte, 

Nuphar luteum, Nasturtium sylrestre, Myriophyllum_ verticillatum 
und spicatum, Hippuris vulgaris, Callitriche vernalis, Ceratophylium 

submersum und demersum, Berula angustifolia, Sium_latifolium, 
Oenanthe Phellandrium. Veronica Anagallis und Beccabunya, Uiri- 

eularia vulgaris, Polygonum amphibium, lapathifolium, Persiraria, 

Hydropiper nnd minus, Potamogeton natans und perfoliatus, L-mna 

frisulca und minor, Typha angustifolia, Sparyanium ramosum, Aco- 

rus Calamus, Iris Pseud Acorus, Juncus lamprocarpus und bufo- 

nius, Glyceria spectabilis und fluitans; auf dem Alluvium des 

Seeufers und der Leiblach: Clematis integrifolia, Ranunculus 

bulbosus, Turritis glabra, Arabis hirsula, Erucastrum oblusanyulum, 
Alyssum calycinum, Cochlearia Armoracia, Thlaspi perfoliatum, Iberis 
@mara, Resedalultea, Gypsophila repens, Saponaria ocymoides. Cera- 
stium glomeratum und semid -candrum, Geranium pusillum, dissectum, 

Columbinum und molie, Erodium eicutarium, Trifolium repens und pro- 

Cumbens, Tetragonolobus siliyquosus, Coronilla Emerus, Poterium Sanı- 
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quisorba, Oenothera biennis, Myricaria germanica, Sazifraga op- 

positifolia! Pimpinella Saxifraga, Angelica sylvestris, Peuceda- 

num Cervaria, Asperula cynanchica, Carduus nutans, Buphthalmum 

salicifolium, Campanula glomerata, Cynanchum Vincetozicum, Myosotis 

palustris (in grossen Rasen mit nur 1— 2’ hohen Stengeln), Myosotis in- 

termedia, Linaria minor, Calamintha Acinos, Galeopsis Ladanum und 

anguslifalia, Teucrium Botrys und Chamaedrys, Hippopha& rhamnoi- 

des, Orchis militaris und ustulala, Platanthera bifolia, Ophrys arachni- 

tes, Cephalanthera ensifolia, Listera ovalta, Spiranthes autumnalis, 

Convallaria majalis, Tamus communis, Hemerocallis flaca, Muscari 

racemosum, Holcus lanalus, Poa alpina ß. viripara, Glyceria aqualica, 

Bromus racempsus, asper und ereetus, Triticum glaucum; — an 

trockenen Orten, Aeckern, Wegen, Weinbergen: Ranunculus 

auricomus und repens, Delphinium Consolida, Fumaria officinalis, 

Cardamine hirsula, Sisymbrium Loeseli, Sinapis arvensis, Dianthus 

Armeria, Silene Armria, Spirgula arvensis, Sagina procumbens, 

Arenaria serpyllifolia, Malra moschala, Medicayo sativa und falcala, 
Erpum hirsutum,, tefraspermum und Errilia, Alchemilla arvensis, 

Sedum acre, Asperula galivides, Dipsacus aylvestris, Scabiosa Co- 

lumbaria und suareolens, Anthımis Cotula, Chrysanthı mum inodorum, 

Senecio visrosus, Centaurea Scabiosa, Lapsana communis, Chon- 

drilla juncea, Camponula Rapunculus, Erythraea Cenlaurium und 

pulchella, Physalis Alkekengi, Hyoscyamus niger, Datura Stramonium, 

Verbascum Schrederi und niyrum, Linaria Elaline, Veronica serpylli- 
folia, arvensis, agrestis und hedrrifelia, Melampyrum arvense, Rhi- 

nanthus Alectorolophus, Euphrusia Odontites, Salvia pratensis, Sta- 
chys aylralica und annua, Ballota niyra, Leonurus Cardiaca, Cheno- 

podium hybridum, album und polyspermum, Atriplex palula, Rumer 

oblusifolius und crispus, Aristulochia Cl«malitis, Euphorbia helioseo- 

pia. platyphylios, verrucosa, Cyparissias, Peplus und exigua, Mer- 
curialis annua, Panicum sanguinale, glabrum und Crus galli, Seta- 
ria riridis und glauca, Apera Spica venti, Triodia decumbens, Bromus 

secalinus, mollis und sterilis, Hordeum murinum; — an Zäunen 

und in Hecken: Hesyeris mutronalis, Saponaria offirinalis, Gera- 

nium phacum, Astragalus glyı yphyllas, Spiraea salicifolia, Geum ur- 

banum Potentilla Fragariustrum, Circaea Tutetiana, Torilis Anthris- 

cus, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum temulum, aureum und hir- 

sutum, Adoza Moschatellina, Knautia sylvalica, Artemisia rulgaris, 

Tanacelum vnlgare, Vinca minor, Cuscuta europaea, Paris quadri- 
folia, Convallaria multiflora, Scilla bifolia; — in Wäldern: Ane- 
mone Hepalica und nemorosa, Orobus vernus, Sanicula europaes, 
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Galium rotundifolium, Prenanthes purpurea, Pyrola rotundifolia, 
minor und secunda, Pulmonaria officinalis, Orobanche ramosa, La- 
thraea Squamaria, Melampyrum pratense, Lysimachia nemorum, 
Daphne Mezereum, Asarum europaeum, Mercurialis perennis, Neottia 
Nidus avis, Majanthemum bifolium, Calamagrostis Epigejos, Milium 
effusum, Holcus mollis, Arrenstherum elatius, Melica uniflora, Poly- 
podium vulgare, Phegopteris und Dryopteris, Polystichum Filix mas, 
Asplenium Filir foemina; — an Büchen: Anemone ranunculoides, 
Ranunculus aconitifolius, Sisymbrium Alliaria, Impatiens Noli tan- 
gere, Astrantia major, Petasites offieinalis; — in Obstgärten und 
auf Wiesen: Ranunculus Ficaria, Corydalis cava, Narcissus poe- 
ticus und Pseudo-Narcissus, Leucojum vernum, Galanthus nivalis, 
Gagea Iutea; — an Mauern in und zunächst um Lindau: Arabis 

alpina, Sedum album, Inula Conyza, Antirrhinum majus, Linaria 
Cymbalaria, Asplenium Trichomones und Asplenium Ruta muraria, 

Die Anzahl der im ganzen Landgerichtsbezirk Lindau bisher auf- 

gefundenen Arten beträgt: 574 Dicotyledonen, 173 Monocotyledonen, 

13 Gefäss-Acotyledonen, im Ganzen 760 Gefässpflanzen und es er- 

höht sich diese Zahl auf 672 Dieotyledonen,, 222 Monocotyledonen, 

22 Gefäss-Acotyledonen, im Ganzen auf 916 Gefässpflanzen, wenn 

man ebenbeschriebenes Florengebiet von der Leiblach bis an die 

westlich von Bregenz in den Bodensee mündende Bregenzer Ach und 

vom Seeufer bis an den Pfänder- Rücken erweitert, welcher, von Sü- 

den nach Norden streichend, eine natürliche Grenze des Seegeländea 

und des vordern Bregenzer Waldes und Allgäu’s bildet. Es wachsen 

nemlich an den westlichen Gehängen des Pfänders, zum 

Theil bis an das Seeufer herab: Ranunculus montanus, lanuyinosus, 

nemorosus DE. (nach des verdienten Botanikers Sauter [früher 

Kreisphysicus zu Bregenz] „Schilderung der Vegetationsverhältnisse 

in der Gegend um den Bodensee und in einem Theil Vorarlbergs. 
Flora, od. botanische Zeitung. Regensburg 1837. Bd. I. Beibl. 8.1—62.*) 
Actaea spicata, Dentaria bulbifera (Sauter), Lunaria rediviva (Sauter), 

Viola biflora, Polygala Chamaebu.rus, Sagina saratilis (Sauter), Hy- 

Pericum humifusum, Geranium sylvalicum (Sauter), Rhamnus cathar- 

lica, Rubus sazatilis, Rosa alpina, Aronia rotundifolia, Sorbus hy- 

brida und Aria, Sedum villosum (Sauter). Sazifraga rolundifolia, 

Lonicra niyra, coerulea.und ulpigena, Valeriana tripteris, H«mo- 

Yyne alpina, Bellidiastrum Michelii, Artemisia Ahsinlthium, Arnica 

Montana, Senecio cordatus, Carduus defloratus, Centaurea monlana, 

Sonchus arvensis, Jasione monluna, Campanula barbala (Sauter), 

Erica carnea, Pyrola uniflora, les Aquifolium, Chlora perfoliata, 
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Gentiana lutea (Sauter), Linaria spuria, Veronica prostrata (Sauter), 

Veronica spicala (Sauter), Orobanche eruenta (Sauter), Salria gluti- 

rosa und verticillata, Teucrium montanum (Sauter), Anagallis coe- 

rulea, Primula acaulis mit der Var. £. caulescens, Rumex sculalus, 

Salix grandifolia (Sauter), Alnus viridis, Taxrus baccala, Orchis 

mascula und maculata, Platanthera chlorantha, Ophrys muscifera, 

Cephalanthera paliens und rubra, Listera cordata , Convallaria rer- 

ticillata, Allium ursinum, Calamagrostis montana, Sesleria coerulea, 

Poa alpina Var. se. badensis (Sauter), Botrychium Lunaria, Aspidium 

aculratum, Adiantum nigrum (Sauter), Scolopendrium officinarum, 

Blechnum Spicant, Pteris aquilina; zunächst um Bregenz kommen 

vor, meist nach Angabe von Sauter: Ranunculus replans, Helle- 

borus odorus, Lepidium campestre. Dianthus eaesius, Lyehnis ves- 

perlina, Cerastium brachypetalum, Hypericum mentanum und hirsu- 

tum, Geranium rotundifolium, Trifolium ochroleucum, Vieia sylva- 

tica, Lathyrus sylvestris, Gum intermedium, Sıdum annuum, Se- 

linum Carvifolia, Caucalis leptophylia, Turilis he'vetica, Dipsacus 
pilosus, Gnaphalium luteo album, Chrysanthemum corymbosum, Se- 

necio sylealicus und Iyratifolius, Lappa major, Scorzonera humilis, 

Crepis taraxacifelia, Hieracium pratense, Jacyuini und amplexi- 

caule, Lithosprmum offirinale, Diyitalis purpurea, Limosella oqua- 
tica, Orobınche Epithymum, Teucrium Scordium, Littiorella lacu- 

stris, Amarantus Blitum, Blitum virgatum, Rumez palustris und 

Hyarolapathum, Thesium intermedium, Euphorbia dulcis, S«lir pen- 

landra, Polamogeton lucens, crispus und pusillus, Najas minor, Lem- 
nu polyrrhiza, Orchis Traunsteineri, Juncus diffusus, Schvenus fer- 

ruyineus, Cladium Marisrus, Rhynchospora alba, Scirpus selaceus 

und Tabernaemontani, Carex pulicaris, brizoides, elongala, Gaudi- 

niana, humilis, Hornschuchiana, sylratica und filiformis, Alopecurus 
geniculatus und fulous, Poa bulbosa , Brachypodium pinnatum Var. 

Yy. caespitosum, Lolium temulentum ß, speciosum und y. robustum, 
Grammitis Ceterach, Polystichum spinulosum; endlich am Ufer und 

auf dem Gries der Bregenzer-Ach finden sich: Rosa einna- 
momea, Epilobium Dodonaei, Pelasites niveus, Chondrilla prenan- 
Ihoides, Hieracium piloselloides und staticefolium, Campanula pH 

silla, Linaria alpina, Thesium pratense, Curex azillaris, Calama- 
grostis littorea, Poa cenisia, Festuca ovwina Var. d. ralesiaca. 

Einer sorgfältigen Forschung dürfte es gelingen, noch viele der 

zuletzt aufgeführten Pflanzenarten auch auf bayerischem Gebiete auf- 
zufinden. HERE: 

Redlacteur uud Verleger: Dr, Fürurohr in Regensburg. 
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Regensburg. 23. August. 1854. 

Inkalt: orIcINAL-ABHANDLUNG. Sendtner, Beiträge und Berichti- 
gungen zu der Bodenfrage der Pflanzen, gesammelt im bayer. Walde während 
es Sommers 1854. — KLeisnere MITTHRILUNGENn, Göppert, Enumeratio 

Ilicum, quae in hortis Germaniae et Beigii coluntur. — Anzeice der für die k. 
botanische Gesellschaft eingegangenen Beiträge. 

Beiträge und Berichtigungen zu der Bodenfrage der 

Pflanzen, gesammelt im bayerischen Walde während 

des Sommers 1854 von Otto Sendtner. 

Die wichtige Frage, welche Eigenschaften des Bodens eigent-' 

lich es sind, die der Vegetation die Form ertheilen, sieht ihrer Lö- 

sung so lange Schwierigkeiten entgegengesetzt, als nicht die durch die 

Analyse genau ermittelte chemische Beschaffenheit des Bodens dem 

Vergleiche mit der darauf beobachteten Vegetation unmittelbar zu 

Gebote steht und so lange nicht die Aschenanalysen der Pflanzen mit 

Berücksichtigung ihres Bodens ein Gesetz geliefert haben, wieweit 

die Stellvertretung ihrer mineralischen Bestandtheile reicht. Wie 

geringfügig ist annoch das zu solchem Zwecke anf exactem wissen- 

schaftlichen Wege erworbene Material im Verhältnisse zu der ausge- 

dehnten Combination von Erscheinungen so munnigfaltiger Art! Na- 

fürlich, dass noch unter solchen Verhältnissen unsere Bekanntschaft 

mit den Nahrungsmitteln der Pflanzen sehr einseitig ist. 

Dass die Pflanzen bestimmte mineralische Stoffe im Boden 

zu ihrer Entwicklung nicht eutbehren können, darf nun wobl als 

ausgemacht gelten, wie auch nicht geläugnet werden kann, dass sich 

bei vielen Pflanzen diese Stoffe wenigstens yuanlitafiv unbeschadet 

ihrer normalen Entwicklung durch andere vertreten lassen: — ob 

bei allen Pflanzen bleibt vorderhand in Frage. 

Nehmen wir folgende Sätze als gegeben an: 

1. Die mineralischen Stoffe, welche aus dem Boden in die Pflan- 

zen übergehen, zeigen bei gleichen Pflanzenarten sehr verschiedene 

Mengen, je nachdem die Pfanzenindivideen auf einen Boden gewach- 

sen sind. 

Flora 1854, 33 
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2. Die den Pflanzen als wesentlich zugeschriebeuen Nahrungs- 

stoffe an Alkalien uni Firden haben ihre Elemente allgemein ver- 

breitet im Boden *). wenn auch in höchst ungleichen engen. 

3. Die Pflanzen besitzen die Fähigkeit. die im Boden ihnen zu- 

gänglichen Stoffe in Mengenverhältnissen zurückzuhalten, welche von 

denen ihres in Wasser löslichen Zustandes im Boden sehr verschie- 

den sind; es zeigen manche das Vermögen. in geringster Menge dar- 

gebotene Stoffe in verhältnissmässig grösseren Mengen aufzunehmen. 

als die reichlicher vorhandenen. **) 

Aus diesen drei Sätzen lässt sich der Schluss bilden, dass die 

Pflanzen ihre Nahrungsmittel in jedem natürlichen 

Boden vorfinden. Die Thurmanun’'sche Ansicht würde demge- 

mäss kein prineipielles Hinderniss haben: die Ausicht nämlich, dass 

sich die Verschiedenheit der Pflanzenarten lediglich nur nach den 

physikalischen Eigenschaften des Bodens richte” **). Wenigstens muss 

ich gestehen, dass mich selbst solche Betrachtungen anfangs zu ähn- 

lichen Folgerungen führten. 

Eine gewissenbafte Zusammenstellung möglichst genau beobach- 

teter Thatsachen liess mich von dieser Ansicht zurückkommen. Ich 

habe daraus bereits verschiedene Gründe entwickelt gegen die Gül- 

tigkeit der Thurmann’'schen Theorie }). 

Die diesen Gründen zum Anhalt dienenden Beobachtungen sind 

auf einem Boden gesammelt worden. dessen verschiedene Zusam- 

mensetzung innerhalb enger Umgrenzung nicht vollständig dazu ge- 

eignet war, das möglichste Zurücktreten gewisser Stoffe oder ihr 

Vorhandensein ohne directe chenische Analyse zu verrathen. Nur 

an 21 Fällen ist diese vollzogen worden. die sämmtlich die That- 

*) Ein einsichtsvoller Chemiker hat die Behauptung ausgesprochen, dass 
man am Ende in jedem Cubikklaiter Erde aämmtliche chemische Ele- 
mente annehmen dürfe. 

**) Was entnehmen nicht Fucoiden dem Meerwasser an Jod, was unsere 

kalkreichen kieselarnen Quellen im bayerischen Obeilande die Dia 
tomeen an Kieselsäure. 

***) Diese Ansicht hat neuerdings auch an C, Contejean einen eifrigen 
Vertreter gefurden Inu seinen Remargues suı la dispersion des plantes 
dans les environs ie Montbeliard in den Actes de la Kociete helv. d 

scieno, rat. ä Porrentruy 1853 ist indeas keine rinzige Thatsache an- 

geführt, die nicht auch im chemischen Sinne gedeutet werden könnte. 
:} Sendtner, Vegetstionsverhältnisse von Südbayern. Theil U. Ab- 

schnitt 1iL 
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sache erkennen liessen, dass ein entsprechender Vorrath von be- 
stimmten chemischen Stoffen, nicht aber gewisse physikalische Eigen- 
schaften das Vorkommen der Pflanzen, auf welche sich diese Fra- 
gen bezogen, bedingen. 

Keineswegs hat es chemischer Analyse oder künstlicher Apparate 
bedurft. um sich zu überzeugen, wie die Thurmann’schen Unter- 
scheidungen von pelischen. psammischen. eugeogenen, dysgeogenen 
Bodenarten in untergeordneter Beziehung zum Vorkommen der Pflan- 
zeu stehen. so dass. wenn je physicalischen Zuständen im Boden eine 
sulche Wirksamkeit auf die Pflanzen zuerkaunt werden darf, dass 
Hiese davon ausschliesslich beherrscht werden, sie jedenfalls von ei- 
ner anderen Seite aufzufassen sind, als von der angedeuteten, 

Da wo physiealische Zustände von entschiedenem 
BKinfinss sich zeigen. stehen sie jederzeit unter dem 
prüponderirenden Einfilusse der chemischen Zusam- 

nensetlzung. Ist doch der tropfbar flüssige Zustand des Bodens, 
in welchem uns das Wasser erscheint. ohue Zweifel auch eine phv- 
siealische Beschaffenheit desselben. So übereinstimmend sich dieser 

als solcher verhält, so zeigen sich doch Unterschiede in seiner Vege 

fation, welche lediglich der chemischen Beschaffenheit zugeschrieben 

werden müssen, Aehuliche und ebenso bindende Folgerungen haben 

uns die den Moorverschiedenheiten zu Grunde liegenden Erscheinun- 

geu dargeboten. so dass von einem Festhalten an den Thurmann- 

schen Ansichten fürder nicht wohl mehr die Rede sein kann. 

ist aber wirklich gewissen Pflanzen. um zu vegetiren und sich 

au vermehren, im Boden das Dasein eines oder mehrerer Stoffe er- 

forderlich, die in soleher Menge für andere entbehrlich 

sind, so dürfen wir vielleicht schliessen. dass das Vieariren der 

Aschenbestandtbeile wenigstens bei gewissen Pflanzen eine Grenze 

habe, Ma dieses Vicariren von der Chemie mit wenig Ausnahmen 

aur an Cultur- nnd überhaupt sehr bodenvagen Pflanzen nachgewiesen 

ist, so werden ihr vielleicht andere Resultate erwachsen, wenn sie 

sich auch mit dem Verhalten der bodensteten befassen wird. 

Das Terrain des bayerischen Waldes, auf welchem ich, 

von der K. Akademie d. W. gesendet, diesen Frühling und Sommer 

zubrachte, scheint mir geeignet, einiges Licht zu verbreiten, wenig- 

stena über ein solches besonderes Nahrungsmittel. das gewissen 

Pflanzen erforderlich, anderen entbehrlich. wieder andern sogar viel- 

leicht schädlich scheint: wenn es nämlich gestattet int, das Fehlen 

32% 
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von Pflanzen mit dem Fehlen eines gewissen Stoffes in logische 

Beziehung zu bringen. Allerdings kann ein solches Zusammentreffen 

zufällig sein. Die Pflanze kann fehlen, weil andere Bedingungen 

als Bodenbedingungen ihr versagt sind, — sie kann ja auch fehlen, 

weil eine Pflanzenart nicht da überall angetroffen wird, wo sümmt- 

liche äussere Bedingungen ihrer Existenz gegeben sind. Beseitigt 

man aber durch passende Auswahl diese Bedenken, so gestalten sich 

Thatsachen, deren beträchtlicher Umfang wenigstens Beachtung ver- 

dient. 

Man steht im bayerischen Walde auf einem Boden von 838 bis 

4538' Erhebung, von Temperaturverhältnissen zwischen 6°, 9 und 

1°, 6 mittlerer Jahreswärme, Der Umfang dieser Temperaterverhält- 

nisse ist so gross, dass die Wärme der angrenzenden Umgebung 

auf grössere Entfernung hin wenigst kein Jahresmittel gemeinschaft- 

lich darbietet, welches nicht in demselben enthalten wäre. 

Enthält nun der bayerische Wald, das Gebirge zwischen Böh- 

men, Oesterreich, der Donau und dem Regen, das Klima der Um- 

gebung, der bayerischen bis au den nördlichen Rand der Alpen, 

der oberpfälzischen bis zur Niederung von Nürnberg, der böhmischen 

bis Pilsen, so fehlt ihm doch vermöge seiner geognostischen Beschaf- 

fenheit ein dort verbreiteter Stoff, der kohlensaure Kalk im 

Allgemeinen bis zu einer äusserst geringen Menge, welche sich ohne 

Zweifel auf das Product der Zersetzungsprocesse von kalkhaltigem 

Feldspathe oder der Hornblende reducirt. Denn seine Gesteine sind 

lauter krystallinische Gebirgsarten, Granit, Gneiss, Syenit, Glimmer- 

schiefer, Hornblendegestein, Quarait. Urkalk und Dolomit kommt nur 

stellenweise und da selten zu Tage tretend vor. Schwefelsaurer, 

phosphorsaurer und flusssaurer Kalk sind mineralogische Selten- 

heiten. 

Wenn nun Pflanzenarten, die in der Umgebung, soweit sie 
kalkreich ist, allgemein zahlreich, ja als nicht leicht 

fehlende Bestandtheile der Vegetation vorkommen, hier gauz 

und gar vermisst werden, se dürfte sich wohl schliessen lassen, dass 

nur der Kalkmangel es sei, der sie zurückhält. 

Es liesse sich höchstens dem Zufalle, der wie gesagt vielleicht 

das wirkliche Vorkommen der Planzenart mehr beschränkt als dir 

Existenz der ihr gegebenen Bedingungen, dieses Fehlen zuschreiben- 

Allein der Distriet des bayer. Waldes umfasst 120 Quadrat-Meilen: 

Ks wird daher wohl auch dem Zufalle vorgebeugt sein, wenn unter 
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den hier fehlenden Pflanzen nur solche namhaft gemacht werden, 
welche sonst, wo die Fläche die nöthige Auswahl von Standärtlich- 
keiten darbietet, auf einer einzigen Quadratmeile kaum fehlen. 

Solche verbreitete und dabei häufige Pflanzenarten der kalkhal. 
tigen Umgebung. welche dem eigentlichen bayerischen Walde, mit 
Ausnahme der Donauränder und ihrer Kalkbrüche, ihres Löss und 
der Donauallusien abgehen, sind folgende. Die Zahlen drücken die 
Höhe ihrer oberen Grenze im Südbayern aus. 

Clematis Vitaiba 2737 Coronilla varia 2932° 
Anemone Hepatica 4725° Hippocrepis comosa 5950‘ 
Ranımneulus fliuitans 2450 Spiraea Filipendula 12450 

“ bulbosus 18607 Geum rivale 5364' 

Aqyuilegia velyaris 1870° Potentilla reptans 2820' 
Berberis vulgaris 1374 » verna 3300° 
Panuver Rhoeas 2450° » opaca 2150' 
Corydalis cava 432%  Ayrimonia Eupatoria 2686‘ 
Barbarea vulgaris 2800: Rosa arvensis 3100‘ 

Arabis hirsuta 4381° Poterium Sanguisorba 2600 

Curdamine Impatiens 4717'° Cotoneaster vulgaris 6257‘ 

Sinapis arvensis 2940°  Astrantia major 5400 

Alyssum calycinum 1860°  Libanotis montana 2600‘ 

Thlaspi perfoliatun 2100°  Peucedanum Oreoselinum 2450° 

Biscutella laevigata 0747°  Laserpitium latifolium 5300‘ 

Viola hirta 33350° Viburnum Lantuna 4400 

„»  mirabilis 21450°  Asperula Cynanchica 5514‘ 

Reseda lutea 2150° Galium Cruciata 4800: 

Drosera longifolia 3000 » horeale 3300‘ 

Polyyala amara 6550 „  sylvaticum 3300' 

„ Chamaebn.unus 508%  Dipsacus sylrvestris 2450° 

Dianthus superbus 61107 Scabiosa Columbaria 4660’ 

Hypericum hirsutum 2450°  Buphthalmum salicifolium 

fieranium sanguineum 3400' 6200' 

Evonymus euro paeus 2700° Ührysanthemum corymbosum 2000‘ 

Onenis spinosa 2880 Centaunrea Scabiosa 5834’ i 
. h 

33 repens 600°  AHypochoeris maculata 2500' x 

7030‘ N 
Antkyllis Volneraria 7126 Phyteuma orbiculare 

Medicago satiea 2150°  Campannla glomerata 310 

» feleata 340%  Specnlaria Specutum 2000 

» Inpulina 4518 Ericscarnea 7100 

Melitotus alba 2560°  Liyustrumeulgare 700° 

I offieinalis 2150°  Oynanchum Vincetoxicum 5200' 

Trifotium atpestre 3250°  Gentiana Crveiata 3500: 

» ruhens 2100‘  Erythraeu Centaurium 2800’ 

» montanum 3145‘ Convolvulus sepium 2300’ 

” procumbens 2450' Atropa Beiladonna 3450° 
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Verbascum nigrum 4400  Allium fallar (?) 6000‘ 

Linaria minor 3300 Colchicum autumnale 4300° 

Veronica Anagallis 2450°  Juncus alpinus 5500 

Pr latifolia 2450' » compressus 2500’ 

Die meisten Orobanchen Scirpus panciflorus 3500' 

Mentha sylvestris 4500° re lacustris 3261’ 

Salviaverticillatu 3120° Carer Davalliana 5500' 

» pratensis 24150‘ ri paniculata 6350‘ 

Prunella grandiflora 5500 “Montana 5163: 

Teucrium Chamaedrys 3400‘ »  digitatu 5500° 

» montanum “ 4700 „  ornithopoda 6332‘ 

Primula elatior ? 6850° . humilis 4500° 

Eupkorbia dulcis 2500° „ Hornschuchiana 3400‘ 

r strieta 3430  Sesteria caerulea 7650' 

Saliz alba 2515  Köleria eristata 5200' 
Triglochin palustre 2550° Avena flavescens 5900 

Potamogetones plerigue Festuca arundinacea 4500' 

Orchis ustulata 4500  Bromns mollis 2600° 

Epipactis rubiginosa 3500° 1. erectns 3500° 

Cypripedium Caiceolus 4500 Egnisetum palustre 5500° 

Iris sibirica - 3000  Polypodium Ruobertiunum 

-Anthericum ramosum 4500° 5400 

In diesem Verzeichnisse sind diejenigen Pflanzen. die sonst zu 

den allerverbreitetsten gehören, durchschossen gedruckt: allein auch 

die andern sind wohl in jeder kleineru Localflora anzutreffen. Es 

it möglich, dass die eine oder andere der angeführten Arten noch ge- 

fonden wird, jedenfalls wird sie selten sein; möglich ist auch, dass 

einzelnen derselben doch andere Hindernisse im Walle bereitet sind. 

als des Bodens, das uber ist gewiss. dass mit den angeführten 

Pflanzen die Liste »ümmilicher an den Kohlen», Kalk gebundenen 

Pflanzen nicht erschöpft ist, da hiezu noch eine grössere Anzabl von 

Pflanzen zu rechnen ist. die, obgleich im umliegenden Gebiete vor- 

kommend, unter den hier vermissten nicht uufgeführt sind. nämlich 

solche, die nur stelleuweise sich zeigen, sulche. deren geographische 

Vegetationslinie den bayerischen Wald berührt, endlich solche. die ihr 
Clima da nicht finden. insoferne sie höheren Alpengegenden oder tie- 

feren Niederungen angehören: doch sind letztere nur Pflanzen ent 

fernterer Bezirke, aut die sich die in der obigen Liste enthaltenen 

Pflauzen nicht bezieben. - 
Es könnte zwar auch eingewendet werden, dass doch nichts 

weiter als eigenthümliche Zustände pbysicalischer Art des Granit- 

bodens es seien, welche diese Pflanzen ausschliessen. Allein welche 
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Eigenthümlichkeiten sind diess, die nicht unser Diluviallehm, unsere 
Mergel, Kalkhornsteine, kalkhaltigen Sandsteine, Arkosen (namentlich 
die Arkose des Rothtodtliegenden um Regensburg, die nach allen 
ihren physicalischen Eigenschaften bis auf die jüngsten Zeiten für 
Granit gehalten worden, dabei aber die Flora des Kalkes besitzt: 
Lactuca perennis, Geranium sanguineum, Anthericam Liliago ete.) theil. 
ten? Nimmt mau die physiealischen Eigenschaften in Thurmann’a 
Sinne, so ist für den Werth dieser Auffassungsweise der Umstand 
bezeichuend, dass unter deu vermissten Pllanzen auch hygraphile 
sind, d. h. solche, welchen die krystallinischen Gesteine des Wal- 
des gerade die erforderliche physicalische Bedingung enthalten. Solche 

sind:  Anemone Hepaticu, Ononis spinosa, Medicayo fulcata, 
Spiraea Filipendnla, Peueedanum Oreoselinum. Galium boreale 
und syleaticum, Carer Duarullianu*). 

An eimmelnen beschränkten Punkten haben sich im bayerischen 

Walde in ıler That auch einige aber wenige Pflanzen gefunden, die 

der Reibe der Kalkpflanzen vou ‚den Autoren zuertheilt werden: 

DBuphne Mezereum. Tussilage Furfura. Alnus incana, Sedum 

ulbum. Bas Vorkommen der genannten Erle ist um Zwiesel sugar 

keineswegs sparsam. nämlich sowohl au den Ufern der beiden Re: 

sen. als auch entfernt davon an der Strasse nach Frauenau. Der 

Boden ist der gewöhnliche 1—3° mächtige Lehm. eine Art alluvia- 

les Gebille. welches stellenweise die herrschende Gesteinsunterlage 

(Bneis. Glimmerschiefer, Granitt bedeckt. au» der Zersetzung be 

nachbi rter hervorgegangen. Bei dieser und andern derartigen Er- 

scheinungen ist der Buden wilgensutmen worden. um durch seine 

Analyse zu ermitteln, ob Jiese Pflanzen nit Unrecht als Kulkpflan- 

ten betrachtet werden. oder ob sie in der That bier grössere Kalk- 

*) Nicht minder bezeichnend ist auch der Umstand, dass in dem kalkleeren 

Waldgebirge, also auf \eirschend eugeugenem, sowohl psammischem als 

pelischem Buden folgende Pflanzen vorhommen, welche Th. als xerophil 

bezeichnet: Ranunentus nemwrosus. Heliunthenum vulgare, Dianthus 

deltoisdes, Curline vulgaris. Vinea minor, Verbaseum Schraderi, Da- 

phne Mezereum. Mercurialis perennis, Taxus baccata, Gymnadenia 

ceunopsea. Eine bei weitem grössere Anzahl solcher Pflanzen liesse sich 

anführen, die ich ausser dem Gebiete auf pelischem und psammischem 

Boden anzetroffen habe, wein diese Kalk enthielten. Erstere sind also 

fälschlich dafürgehaltene Kalkpflanzen, letztere ächte, Ein Eintheilungs- 

princip kann nicht natürlich genannt werden, weiches solche Ausnahmen 

und Widersprüche zulässt. 

ee 
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vorräthe im Boden vorfinden, wo sie dann, wenn sich dieses bestä- 

tigt, als Anzeiger des Kalkes betrachtet werden können. Ein ein- 

zelner Fall dieser Art hat sich in auffallender Weise bei St. Oswald 

ergeben. Hinter dem Bräuhause daselbst befindet sich ein Schutt- 

haufen. Dort fand ich Medicago lupulina, Thlaspi arvense, 

Lithospermum arvense, drei sonst gemeine Pflanzenarten, die ich 

nirgends im bayer. Walde angetroffen habe. Der Schutt rührt von 

einer alten Kirchenmauer her und besteht vorwaltend aus Gneiss- 

stücken, welchen einiger Mörtel und Fragmente von Kelheimerplat- 

ten (lithographischem Schiefer) beigemengt sind. Beide lieferten 

augenscheinlich den nöthigen Kalkvorrath. Es ist möglich, dass es 

der Analyse, gelingt, diesen auch bei den andern derartigen Erachei- 

nungen, wo er sich äusserlich nicht so sichtbar verräth, nachzuwei- 

sen. Am Uter des perlenreichen Regens, in Berührung mit Wasser, 

welches auch der Muschel ihren Kalk darreicht, darf Alnus incana 
nicht befremden. An der Frauenauerstrasse steht dieselbe Pflanze 

beim Kammermeierkeller an den Rändern eines Trockengrabeus auf 

Lehm und Granitdetritus. Der Graben ist offenbar künstlich und 

mag einstens seine Bestimmung als Befestigungswerk des Marktes 

Zwiesel gehabt haben. Vielleicht war eine Mauer dabei, deren hin- 

terbliebener Mörtel hier die günstige Bodenbedingung erzeugt bat. 

Ein ähnlicher Fall findet in Schachtenbach bei der berühmten Glas- 

tabrik Steigerwald's mit Tussilago Furfara statt. Dort wächst 
diese sonst überhaupt im Walde sehr vereinzelte Pfanze an einer 

Stelle, wo der zur Glasbereitung erforderliche Kalk aufgebäuft 

wird. Dessgleichen ist diese Pilanze um die Seegerbäuser bei Neu: 
Reichenau aın Rande eines Kalkofens. Regelmässig finden wir sie 

an den Halden der Porzellanerde- und Graphitgruben. Bergmeister 

Gümbel hat mich helehrt, dass dieselben stets von kalkführendeu 

Gesteinen begleitet sind. Strassen, die von diesen Halden beschet- 

tert werden, baben sie in den Gräben. 

Die gleiche Bewandtniss hat es um Regensburg wit Sedum 

album, wo es sich auf den Kalk und Delomit der Umgebung zu be- 

schränken pflegt, dem Sandsteine und dem Granite allgemein feb- 

len!. Doch findet man es auch auf Ziegelmauern, denen der Mör- 

tel, auf Stroh- und alten Schindeldächern, denen der Strassenstaub 
binreichend Kalk liefert. Nur zwei Vorkommnisse dieser Pflanze 
stehen nicht mit so augenscheinlichem Kalkgehalte in Verbindung, 

nämlich auf dem Granite des Schlosses Falkenstein und auf den 



505 

Gneisfelsen un Passau. Was hier vielleicht einer vorläufigen Er- 
klärung zu statten kommt, ist Jer Umstand, dass hier auf dem glei- 
chen Boden noch mehrere andere Pflanzen sich vorfinden, die man 
als Kalkpflanzen zu betrachten pflegt, manche sogar blos hier und 
nicht mehr im übrigen Granit- und Gneisgebirge. Solche Pfanzen 
sind auf ersterem Standorte: Arum muculatum, Asarum europueum, 
Corydalis cava, Astragalus glycyphyllos, Thlaspi perfoliatum, 
Actaea spicata. Auf dem letztern Cynunchum Vincetoxieum, 
Cerinthe minor, Libanotis montana, Allium fallax. Von wissen- 
schaftlicher Entscheidung wird erst das Resultat der Analyse der 
bier gleichfalls gesammelten Boden sein. 

Es kann hier nicht unerwähnt bleiben, dass auch die Cultur die 

Wirkung des allgemeinen Kalkmangels verräth, Wenn die Gerste 
in einem Bezirke regelmässig ınissräth, wo noch Korn trefflich ge- 
deiht, dann liegt es wohl nicht am Klima. Unter den Leguminosen 
sieht man nur jene Pflanzen mit Erfolg gebaut, denen nach den in 

B. v. Liebig's Agriculturchemie (Aufl. 6.8. 348) mitgetheilten Ana- 

Iysen ein geringer Kalkgebalt zukommt; nämlich Erbsen, Linsen, 

Wicken. Solche, die reich an Kalk sind, gedeihen entweder schlecht, 

wie der Klee, oder man sieht sie gar nicht, wie die Esparsette, de- 

nen doch das Klima ebensowenig ein Hinderniss bietet, denn beide 

reichen in den Alpen als wildwachseuds Pflanzen über 6000 Nur 

ist dabei der Umstand auffallend, dass bier der Gyps dem Kleebau 

nach den meisten Erfahrungen keineswegs günstig ist. Es ist nicht 

unwahrscheinlich, dass die kleine Gestalt, der schwächere Knochen- 

bau*) der Rinder gleichfalls seine Ursache im allgemeinen Kalk- 

mangel hat. Fremdes Vich, die steyerische und Algäuer Rage schlägt 

hier nach sämmtlichen Erfahrungen, die ich mitgetheilt bekommen, 

entschieden nicht an, wohl aber in den Donau-Niederungen. 

Während nun die dem Waldgebirge feblenden Pflanzen, nament- 

lich die sonst auswärts gemeinen, zum grössten Theil als Kalk 

pflanzen angesprochen werden können, beurkunden sich alle diejeni- 

gen, welche daselbst eine allgemeine Verbreitung zeigen. als solche, 

denen der kohlensaure Kalk entbehrlich ist, mögen sie nun 

Kieselerde, oder Alkalien des Bodens oder beide sich erwäblen. oder 

ST nr 

*) Diese feinknochigen Rinder liefern gemästet der Küche das beste Fleisch 

und sind desshalb ein guter Handelsartikel. So sucht man sich auch im 

Algäu eine feinknochige Rage der Schweine zum Mästen aus. 
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vielleicht selbst als solche, denen der Kalk schädlich ist. Das rich- 

tige Urtbeil hierüber zu bilden, muss der Vergleichung anderweiti- 

ger Vorkommensverbältnisse überlassen bleiben. Die auf diesem Bo- 

den gesammelten Erfahrungen aber genügen. Ansichten zu berichti- 

gen, zu denen mich früher die einseitige Beobachtung der südbayeri- 

schen Lande zu berechtigen schien. Möge es gestattet sein, diesen 

Febler hier zu verbessern. 

Ich thue dieses in folgender Weise. 

1. Folgende Pflauzen, welche ich in den „Vegetationsverh. 

Südbayerns" (8.406 f.) unter der Robrik 1. 3 a. u. b. (d.h. als 

solche Kieselpllauzen, die ausser der Kieselerde auch Kalk brauchen) 

aufgeführt, sind daselbst zu streichen und in die Kategorie 1. 2 zu 

versetzen: a. Hypericum quadrangulum, Rubus idavus. Petasites 

albus, (Uentaurea phrygia nur an 1. Stelle gefunden), Crepix 

succisaefolia, Hieracium pratense. aurantiaceum (?). Pyrola se- 

vunda, uniflora, Quercus pedunculata, Alnus ylutinosa, Luzula 

masima, Botrychium Lunarie. — b. Chaerophyllum hirsutum, 

Campanula ruapunculeides. (persicifolia?) Digitalis ambiyue, 

Linaria vulgaris, Tarus buccuta. Pinus Abies, Lariw. 

2. Folgende Pflanzen. die in der Rubrik 1. 6 a, u. b. (Pflanzen 

auf Thonboden mit Kalk, ebenda S. 408 f.) enthalten, gehören in 

die Rubrik }. 5 (zu denjenigen Pflanzen des Thonbodens, denen der 

Kalkgehalt des Bodens weder ‚nachtheilig nuch uethwendig ist}. 

Cardamine prutensis, Dentaria enneaphyllos, Lychnis Flos cu 
euli, Valeriena dioica, Mulgedium alpinum, Urcpis paludosa. 
Veronica scuteliutu, (Luthraea Syuamaria ?), Stachys pulustrix. 

Lysimachia vulgaris, ‚Vienmularia, Cunvallaria vertieillatu, Seir- 

pus sylvatieus. — b. Petusites albus, Scorzonera humilis, Me 
lampyrum nemorosum (? wenigstens zu I. 6 a... Pedieularis Pa 
lustris, (Sceptrum?), Euphrasia Odontites, Lycopus europueus. 

Stachys sylvatica, Ajuga veptans, Daphne Mezereum (?), The 
sium prutense (!), Alnus incana (?), Listera ovata, Streptopus 
amplerifolius. Paris quadrifolia, Convallaria multiflora (). mu- 
jalis (?), Najunthemum bifolium. Lilium Martagen (2), — Vi! 
leicht auch Tussilago Farfara, jedenfalls Orchis macnlata. 

3. Als reine Kalkpflanze ist (Ebd, 8.410) zu streichen: Kiryst 

mum odoratum. Als solehe sind noch problematisch (S.411): Isa 

fis tinctoria, Polyyula Chumuebuxus. Rubus sa. utilis, Hippo 
erepis comosu. 



507 
Da nun die auf solche Verhältnisse bezöglichen Arbeiten keines- 

wegs geschlossen sind. uud da namentlich eine wichtige Ergänzung 
derselben, die chemische Untersuchung nämlich der den Beobach- 
tungen zu Grunde liegenden Bodenarteun und der Pflanzen, die daselbst 
ihr abweichendes Vorkommen finden, durch die Güte des H. Baron 
y. Liebig in Aussicht gestellt ist, so hoffe ich später Gelegenheit 
zu haben, die Entscheidung der zweifelhaft gebliebenen Deutungen 
berichten zu können, Was vorbereitend auf dieser Reise gescheh: n 
ist, besteht in der Sammlung der Bodenarten, die mit besondern Ve. 
getationserscheinungen sich verbunden zeigten, einiger Pflanzenaschen, 
vorzüglich aber der Gewässer jener kalkarmen Gegend, von denen 

grosse Quantitäten eingedampft wurden. Die Quellen, Flüsse geben 
wohl den umfassendsten Aufschluss über die allgemein verherrschen- 
den Bodenbestandtheile in dem »ämliehen Verhältnisse, als sie den 

Pflanzen Nahrungsmittel darreieben. Das sind jetzt erst einzelne 
Beobachtungen, mit denen der Anfang gemacht ist, zu gering um 
Anspruch machen zu können, alle die dringenden Fragen auf ein- 
mal zu erledigen. Wenn eivmal die Sache allgemein in Angriff ge- 

nommen ist und danı mit entwickelter Methode torigeschritten wird, 

zweifle ich keineswegs. dass in den wichtigen Fragen nach den 

Nahrungsmitteln der Pflauzen die einer wissenschaftlichen Auffassung 

genügenden *) Anhaltspunkte gewonnen werden. 
— 

*) Dass von der bisher gepflugenen Behandinng der Frage keine wissen- 

schaftlich gültigen Resultate gewonnen sind, kann nicht abschrecken. Es 

zab eine Zeit, wo man schloss: die bayerischen Alpen sind Kalkalpen, 

tolglich sind ibre Pflanzen Kalkpfanzen. Es genügte, zu wissen, dass 

eine Pflanze in Südbaveru vorkumme, un sie als Kalkpflanze zu charak- 

terisıen. Hat man sich auch jetzt strenger an die Unterscheidung un- 

wittelbarer geognostischer Unterlagen gehalten, »o ist ja, wie ich im der 

Arbeit über Südbayern gezeigt habe, keine je so massgebend für 

die chemische Beschaffenheit derKrume, dass sich aus ihr be- 

stimmte Voranssetzuugen eutwickeln liessen, die für die Bodenbedürfnisse 

ihrer Pflanzen wissenschaftlich bezeichnend wäreg. Unter dem Prädi- 

cate der Wissenschaftlichkeit versteht man bekanntlich in unsern Fache 

jene exacte Auffassung der Thatsachen, die sie geeignet macht zu be- 

stimmten Grössen, mit denen man rechnet, nm am Wege der Gleichung 

die unbestimmten, näwlich die Gesetze, zu ertahren. Nimmt ınan aber 

die auf unklare Vorstellungen hin gemachten wugenauen Beobachtungen, 

wie lässt sich da ein befriedigendes Resultat erwarten ? 
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Kleinere Mittheilungen. 

Enumeratio Ilicum, quae in hortis Germaniae et Belgii coluntur. 

Auctore H. R. Göppert.*) 

* Folia dentato-spinosa. 

1. Dex Aquifolium L, fol. ovatis untrinque attenuatis nitidis sinu- 
atis undulatis dentato-spinosis, pedunculis axillaribus brevibus 

multitloris, floribus subumbellatis. Linn. spec. plant. edit. 2.p. 181; 

Ait. hort. Kew. 2. edit. I. p. 277. 
In Europae umbrosis. 

 Variat cultura eximie: caules erecti, quandoque penduli CH, pen- 

dula Hort.); baccae rubrae hinc inde NHavae (I. chrysocarpa Wender.?), 

albae vei etiam nigrae; foliorum color laete viridis fit obseurior (Va- 
rietates nigrescentes Hort.) et elisim ftransit in colorem ochroleurum 

(quem false dieunt argenteum) vel luteum vel in margine (inde var. 
argenteo- et uureo-marginatae) vel in medio secundum nervum 

medium (hue variet. argenleo- et aureo-pictae vel maculatae, bi 
vel tricolores); foliorum formae tandem innumerae, quas in certum 

quendam ordinem redigere nunc conatari simus. Folia enim sinuala 

spinosa modo solito majora, latiora et rigidiora vel augustiora, fiunt 
sinuosissima involula et reveluta vel demum etiam plana, integra spi- 

nosa vel excellunt marima spinarum copia, quae aberrationes fere 

omnes at rarissime in uno eudemque individuo inveniuntur. 

t Folia undulata sinuata dentato-spinosa. 
a. vulgaris fol. ovatis acutis utrinque nitidis sinnatis undulatis 

dentato-spinosis, Ait. I. e.; for. Danie f. 508; Guimpel tab. 5; 

Hayne Arzneipfl. 8. 1. 25; Loudon Eneyelop. p. 157, f. 215. 
Hes canadensis Herb. Kuntbiani. 
Forma volgaris inprimis fruticum sponte erescentium. 
£. macrophylla, fol. solito majeribus acutis crassioribus minus 

sinuatis 1. Ayquifolium maerophylla At. Booth. (nee 1. macro- 
phylla Blum. quae. est 1. latifolia Thunb.) 

y. Shepherdü, fol. ovatis subacuminatis planiuseulis. I. Shepher- 
dii Ht. Booth (Forma intermedia inter praecedentem et sequentem.) 

$. lutifolia fol. latiusculis ovatis acntis suhsinuatis. I. Ayni- 
folium latifolia Ht. Booth. 

€, maderensis fol. ovatis acutiusculis sinuatis. 1. maderensis 
Hort. (Verschaff. et Booth.) nee 1. maderensis Willd. enum. suppl- 
8 ex Link., quae ad 1. balearicam pertinet. Variat insuper etism 
-ramis junioribus magis brunneis I. maderensis uigrescens Ht. Booth. 

£. eleyans, fol. ovato lanceolatis subattenuatis planiuseulis. I ele- 
gans Hort. (Bollwill.) 

*) Aus dem Samenkataloge des botanischen Gartens zu Breslau für 1853 
mitgetheilt. 
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y. latispina, fol. subdeformibus sinuosissimis spinosis, spinis mar- 

ginalibus basi dilatatissimis quasi appositis horizontaliter patenti- 
bus. I. Aquifoliam latispina Ht. (Booth et Houtt.), I. Aquifolium 
recurvum Loudon Encyelop. p. 158 Fig. 219. 

3. monstrosa, fol. fere I. Aquifolii «. vulgaris, sed spinis mar- 
ginalibus non horizontaliter patentibus sed erectis aliisque deflexis 
alternantibus. 1. Aquifolium monstrosa Ht. (Booth.) 

1. feros, fol. coriaceis erassioribus non solum margine sed etiam 
in folii pagina superiori inprimis apicem versus spinis magis mi- 
nusve rectis obsitis inde flexuosis revolutis involutisque. 1]. Aqui- 
folium $. ferox Ait. Loudon Eneyclop. p. 159 Fig. 221. Agui- 
folium echinata fulii superfieie Cornut. Canad. 180. Secundum Mil- 
leram ex Canada, ubi spontanea, in Europam translata est. Variat 
fol. argenteo- et aureo marginatis et maculatis (Ht. Booth. et 
Houtt.) 

x. culamistrafa fol. ovatis dentato-spinosis sinuosissimis con- 
torto-involutis. 1. Aquifolium calamistrata Hort. (Booth. et Houtt.) 
Variat fol. aureo- et argenteo-maculatis et tricoloribus. 

A. revoluta, fol. ovatis dentato spinosis sinuosissimus contorto-re- 

volutis. (Booth.) 1. Aquifolium eontorta Ht. Houtt. Variat insuper 

uti präecedens forma. 
£. carnola, fol. ovato lanceolatis acufis dentato-spinosis vel sub- 

integerrimis obtusis. 1. Aguifolrum carnola Ht. Booth, 
v. crassifolia, fol. lineari-lanceolatis repando sinuatis dentatis 

spinosis earnose coriaceis (ia ut vix Aecti possint). TI. Aquifolium 
erassifolium Loud. Eneyelop. p. 159 Fig. 222. Ilex crassifolia Ht. 
Booth., Houtt., Wetter, et alior. nee 1]. erassifolia Hook. icon. 

plt. 149. 

+t Folia dentato-spinosa planiuscula vel plana 

(nee undulata), 

E. canadensis, fol. ovalibus minoribus dentatis spinusis planis. 
llex canadensis Ht. Bootli. et Houtt.) nec I. canadensis Mich., 

quae est Nemopanthes canadensis De Cand.; 1. canadensis Herb. 

Kunth. pertinet ad I. Aquifolium a. vulg. Ad hanc formam re- 

ferenda I. Aguifolium altaclarense Ht., fol. latis tenuioribus et pla- 

nis, London Eneyelop. p. 158. Variat fol. argenteo- et aureo-mar- 

ginatis et maculatis. . 
0. nigricans, fol. ovatis planis Jentato - spinosis ramis foliorum- 

que petiolis magis brunnei voloris quam in reliquis. 1 Aquifolium 

nigrieans Ht. Houtt. 
7. platyphylla, fol. oblongis 

Ht. Booth. uec 1. platyphylla Webb. et Beithel., 

Peraio. 
0. Thunbergiana, fol. lanceolatis dentato-spinosis planis, Ex borlo 

Booth. 
7. ciliata, fol. oblungo-lanceolatis dentato spinoeis planis, spinis 

planis dentato-spinosis. I. platyphylla 
quae est 1. 
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subelongatis fere patentibus (nee recurvis). Loudon Encyclop. p. 
158 Fig. 218. 1. cilista major et minor (fol. solite angustioribus) 

Ht. Booth; 1. eiliaris Ht. Houtt.; 1. serrata Booth.; 1, recurva 

Link. enum. pl. Ht. Berol. 1 p. 147; 1. Aquifolium 9. Aiton I. ec. 
3, 486; 1. Aquifolium ». serratam De Cand, Prodr. 2 p. 14: 

I. Aquifolium serratifolium Loudon Eneyclop. p. 158 Fig. 220. 

T. angustifolia. fol. lanceolato-linearibus dentato-spinosis planis. 

l. Aquifolium angustifolia Ht. Booth. ner. I. angustifolia Willd. 

v. myrtifolia, fol. uti in praecedente sed multo angustioribun 

I. myrtfolia Bt. Boeckmann see 1. wyrtifolia Lam. ex insulis 

Caribaeis, quae seennd. Liuk. (ej. enum. 1 p. 148) in Horto 

Berolinensi colitur. - 

iri Folia integra velintegerrima plana. 

Aguifolium ©. senescens fol. muticis Römer et Schult. syst. ve- 
get. 3 p. 456; an etiam 1. senescens Ht. Wettereus. 

©. heterophylla, fol. superioribus exacte Janceolatis planis aub- 
integerrimis, inferioribus oblongis undulatis irregulariter sinuato 
spinoso dentatis. 1. Aquitolium heterophylia Ht. Booth.; 1. Aqui 

folium £. heterophylla Ait. 1. c., Roemer ei Schult. }. ce. (Forma 

spectatu dignissima). 
x; laurifolia, fol. fere omnibus lancevlatis planis obtusiusculis 

integerrimis vix uno alterove dente vel spina marginali notatie 
tiis Lauri nobilis simillimis). 1, laurifolla Hit. Boeckmann. ner 
I. laurifolia Nutt., quae est var, 1, Dahoon; 1. Agnifolium lauri 
folium Loudon Eneyclop. p. 158 Fig. 217. 

. integrifolia, fol. ovatis integerrimis acutiusculis planis vel 
siauatis dentato-spinosis. Ex horte Rinz. Francof. Cum haec 
varietate conveniant I arborescens,, 1. excorticata Ht. Bellwill. 
et Rinz. et J. Aquifolium marginatum L.oud. Encyelop, p. 158 
Fig. 216. ü 

o, votundifolia fol. ovatis obtusioribus planis integerrimis. 1. 
rotundifolia Ht. Houtt. 

ae. polymorpha, fol. ovatis vel lanrenlatis undulatis sinus- 
tie vel repando-sinuato-involutis et revolutis vel planis dentato- 
spinosis vel integerrimis viridibus vel argenteo.- et aureo-margina- 
tis et maculatis in una eademgue stirpe. Ex horto Boeckmanni- 
ano. 

j Nota: Omnes qui Palaeophytologiam inquirunt, haec ferr 
ineredibilis varietas foliorum unius stirpis, quam incerta sit, si 
singala folia speetentur. adhue nostra fossilium plantarım de 
finitio. optime ducebit. 

llex halearica Desf.. fol. ovatis acutis subnitidis vrassiuseuls 
planin vel (in planta adultiori) subeoncavis integerrimis aut 
dentate-spinosix , umbeilis  axillaribus paueifloris abbreviatis 
Desf, arb. 2 p. 262; De and. Prodr, 2 p- 14; London Ein- 
eyelop. p. 161 Fig. 223: I Aguitolium 5. Lam. diet. 3 p. 149 
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1.; J. maderensis Willd. enum. suppl. 3 ex Link. enum. pl. hort. 
Bero). I p. 347 et Herbar. Kunthiani. 

£. eordata. fol. exacte ovatis subintegerrimis rarius hine inde 
dentatu-spinosis. 1. cordata et I. Minorca Ht. Booth. 

In insulis balearicis et in Madera. 
Species distineta, fol. erassis eoriaceis ovatis et inprimis adultio- 
ribus concavis subintegersimis,. ramulis solito crassioribus laete 
virentibas a varietate Hieis Aguifelii ‘Yy. integrifoliae, quacum 
sola eonfundi possit. differt. 
Ilex opaca Alt. 1. e. p. 157%. De Cand. Prod. 2 p. 14 etc, 
Loudon Eneyel. p. 161 Fig. 224. 

In humidis a Peusylvania ad Carolinam, (Nomen ob folia omni 
sitore carenlis aptissimum.) 
dtex ovata Bort., fol, avatis planis glabris Inridis dentato-spi- 
nosis acutis basi truncatis utrinque Fueidis, 

Habitat — ? Ex borto Verschaftelt. 
Fol. basi Iruncatis inprimis a varietatibus Lieis Aquifolii. qui- 
bus folia plana et utringue attenuata sunt, discedit. 

lex leptacantha Lindl.. fol. ovali ehlongis acuminatis aequali- 
ter dentato spinosis, denihus gracilibus Lind in Paxt. Flow. 
Gard. July 1852 p. 78. 

In China boreali (Fortune). 

llex Betschleriana nobis.. fol. oblongo-vvalihus acuminatis basi 
truncatis utringue lucidis undulatis dentato. spinusis, dentibua 
ereetis et deflexis alternantibus. Sub nomine 1. mexicana ex 
horto Verschaffelt. «et sub nomine I. gigantea ex horto Bollwill. 
aecepimus. Nondun floruit sed habitus, foliorum forma et in iis 
nervorum distributio Wieis. In hbonorem siri clarisa.. qui eximiam 
in Germania cerfe unieam hane Flicum cellectionem congessit, 
hane speciem pulchram nominavimus. Cum bac specie Hex gran- 
dis Hort, Herrubusian. convenire videtur. 
Ilex magellanica Loud.. fol. oblongis elongatis repando-undu- 
latis sinuatis dentaio-spinosis utringue attenuatis glabris, floribus 
umbellatis, breviter pedirellatis, umbellis 3—4 floris. London 
Encyclop. p. 161 Fig. 225. 

8. dentienlata Hort. fol. wagis applanatis vix sinuatie, 

Utraque ex Horte Houtteans. 
Ilex cornuta Lindl., fol. ovato oblongis basi obtasis apice Irun- 
vatis in planta vegetiori grosse repando-sinuatis dentato-spinosis 

in adulta tricornihns utrinque glubris Ineidis, umbellis axillaribus 
sessilibus, bareis quadripvrenis Lindl, in Part. Flow. Gard. I. 
Mai 1850 p. 43: Haufte Fl. des Serres T. Vi. Janr. 1852 

pP 216; Walp. Ausal. Bat. syst. I. p. 265. In China boreali 

{Fortune). Ex horto Hautt. Species distincta: Folia illis Diliva- 

riae ilieifoline Pers. quoad formam nec quoad nervorum distribu- 

tionem simillima. 
Ilex dipyrena W all., fol. lanceolatis acuminatis Inesibus utrin- 
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que opacis undulatis dentato-spinosis, floribus axillaribus sessih- 
bus fascieulatis, baceis dipyrenis. Wallich. in Roxb. Fl. Indie. 4 
p- 473. De Cand. Prod. 2 p. 15. 

ß. Cunninghami n., fol. oblongo-lanceolatis acuminatis laevibus 
ntringue opacis undulatis dentato-spinosis. Ilex Cunninghami Hk. 
Booth. 

In Nepalia et ad limites Tartariae chinensis 8. ex horto Boo. 

thiano solummodo foliis oblongo-lanceolatis differt. 

10. lex Cassine Ait. 1. c. Loudon Eneyclop. p. 162 Fig. 227. 1. 
earoliniana Mill. Diet. 3. Ilex castaneaefolia Hortor. (Ht. Booth). 

In paludosis umbrosis Carolinae et Floridae. Folia bivel triennia 
inprimis plantae adultae ovali-oblonga, serrato subspinosa iis Fagi 

Castaneae quodammodo similia, juniora lanceolata vix ultra me- 

dium serrata. 
11. lex brexiaefolia Ht. Houtt., fol. exacte lanceolatis utringue 

attenualis glabris planis serrato-spinulesis (nervis rubris). Similis 
quidem praecedenti sed fortasse propria species. Nondum floruit. 
Patria mibi ignota. (Finis sequetur.) 
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Einige Beobachtungen an einheimischen Orchideen. 
Von Thilo Irmisch. 

(Hiezu Tafel II.) 

1. Behaarung der Blätter von Orchis Rivini Gouan; 
Beziehung dieser Art zu ®. purpurea Huds. 

Ich hatte einige Exemplare von ©. Rivini Gouan. (0. militaris 
Jacgq.) im Herbste in Blumentöpfe eingepflanzt, um sie zu einer 
Untersuchung zur Hand zu haben. Als im folgenden Frühling ihre 
Laubblätter über den Boden traten und sich aus einander zu legen 
begannen, bemerkte ich auf ihrer Oberseite schon mit blossen Augen 

zarte Härchen; sie fielen mir um so mehr auf, als ich bisher an 
unseren einheimischen Orchideen noch niehts der Art wahrgenommen 
hatte, und auch die besten zu Rathe gezogenen Schriftsteller über 
die deutsche Flora und über die Orchideen insbesondere entweder 

davon schweigen oder auch, wie Richard (annotationes de Orchid, 

europaeis, p; 22.: pubes neque in herba neque in spica, omissa Ür- 
chide hispidula) den Ophrydeen die Behaarung schlechthin absprechen. 
Um mich zu überzeugen, ob die von mir beobachtete Erscheinung 
Nicht blos etwas Zufälliges sei, habe ich wiederholt sehr viele Exem- 

plare der genannten Art in der freien Natur an verschiedenen Stand- 
orten darauf untersucht, und dabei jene Epidermisgebilde, wenn auch 
zuweilen sehr spärlich, stets gefunden, so dass ich sie für etwas 
Constantes halten muss. 

Die Härchen treten vorzugsweise an den untern Laubblättern 

auf, an den obern verschwinden sie; ich habe sie nur auf der Ober- 
seite der Blätter gefunden. Sie sind in Reihen geordnet, welche 
dem Verlaufe der Gefässbündel entsprechen; weil sie aber verhält- 
ulssmässig weit von einander abstehen, #0 tritt jene Anordnung nicht 

Flora 1854, 33, 83 
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immer auf den ersten Blick deutlich hervor, Sie haben nur eine 

Höhe von ungefähr '/s—"/z Linie und sind ungemein zart; in der 

Regel stehen sie einzeln, seltner zu zweien; bald sind sie aufrecht, 

bald niedergelegt, bald aufsteigend. Sie haben ein glasiges Ansehen 

und eine weissliche Färbung, Sie stellen äusserst dünne Cylinder 

dar, die an der Basis, wo sie sich aus der Oberhaut des Blattes er- 

heben, verschmächtigt, an der Spitze mehr oder weniger abgerundet, 

aher nicht verdickt sind, Von Substanz sind sie saftig; sie vertrock- 

nen leicht und fallen dann zu einem schmalen, etwas gewundenen 

Bande zusammen. Die Epidermis des Blattes erscheint bei stärkerer 

Vergrösserung zart gestreift, und um die Basis der Haare, welche 

ich an der Grenze von zwei Zellen sich erheben sah, verläuft die 

Streifung radien- oder wirbelartig. Eine Gliederung konnte ich an 
den Haaren nicht bemerken. 

Mit der Behaarung von Cypripedium Calceolus stimmt die bier 

beschriebene insofern wenigstens überein, als sie auch dort, wenn 
schon weit dichter, nach den Gefässbündeln des Blattes reihenweise 

geordnet ist. Aber bei Cypripedium sind die Haare bekanntlich sehr 

deutlich gegliedert (man vergl. &. Reichenbach Orchid. europ. 

tab. 144), an ihrem obern Ende bald kegelförmig zugespitzt, bald 
mit einer grössern rundlichen Zelle versehen. — Es liegt nahe, auch 
an die Papillenbildung zu denken, in Folge deren bei so manchen 
Orchideen die Blattränder ganz zart gezähnelt erscheinen. Sie findet 
sich unter den deutschen Orchideen am vollkommensten an den Blatt- 
rändern von Herminium alpinum Lindl, (Chamorchis alpina Rich.), 
wo sie mehrreihige, kegelförmige, an den Enden bald mehr bald 
weniger kugel- oder keulenförmig angeschwollene Vorsprünge bildet; 
minder vollkommen, doch immer noch deutlich genug, zeigt sie sich 
unter andern in der Gattung Epipactis, bei Orchis maculata und 
sambucina, undeutlicher dagegen bei O. pallens, mascula und Morio. 
Bei Malaxis und Sturmia, so wie bei Spiranthes fand ich sie nicht. 
Bei Orch. Rivini ist diese Zähnelang am Blätter-Rande sehr unbe- 
deutend, und die Haarbildung auf der Blattfläche dieser Art unter- 
scheidet sich sowohl durch die Substanz und dadurch, dass die Här- 

chen an ihrer Basis nicht mit einander zusammenlaufen, von jenen 
Papillen bestimmt genug. Uebrigens vermochte ich an gut getrock- 
neten Exemplaren die Härchen auch noch zu erkennen; natürlich 
sind sie aber an ihnen viel undeutlicher als an lebenden. 

Ganz dieselbe Behaarung, jedoch in der Regel weit spärlicher, 

fand ich an lebenden Exemplaren der Orchis purpurea Huds. (0. 
fusca Jacg.) und sie kehrt vielleicht auch bei andern mit O, Birini 
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verwandten Arten wieder. Bei 0. mascula, variegata, Morio, lati- 
folia und maeulala und bei Gymnadenia conopsea konnte ieh durch- 
aus nichts der Art finden. Ob der eigenthümliche Geruch, den die 
Laubblätter von O. Rivini und purpurea besitzen, mit der Behaarung 
in Verbindung stehe, lasse ich dahingestellt sein. 

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass 0. purpurea in der 
Umgegend von Sondershausen eine ungemein grosse Mannigfaltigkeit 
in der Blüthe zeigt. Die Färbung wird oft ganz licht, fast rein 

weiss, und manche Exemplare haben Blüthen, die kaum die Hälfte 
der bei dieser Art gewöhnlichen Dimensionen erreichen, ein Verhal- 

ten, das auch bei andern Orchideen, z. B. bei Listera ovata, wieder- 
kehrt: Die Aehre erscheint bald dicht, bald locker. Die meisten 
Abänderungen zeigt auch hier die Lippe; der Mittellappen weicht in 
seinem Verhältniss zu den seitlichen vielfach ab, erscheint bald sehr 
breit (var. moravica), bald sehr schmal (var. stenoloba Rehb. Orch.) 
Trotz dessen war es mir immer leicht gewesen, diese Art von O. Ri- 

eini zu unterscheiden, indem, abgesehen von der Färbung der Biü- 

then, das Verhältniss der Dimensionen des Helmes zu denen Jer Lippe 

mir besonders gute Anhaltspunkte gewährte. Im Juni des verwiche- 

nen Jahres fand ich aber eine Anzahl von Exemplaren, von denen 
manche in allen Stücken zwischen beiden Arten die Mitte hielten, 
andere ganz allmählige Uebergänge einerseits zu O0. purpurea, an- 
dererseits zu 0. Rivini zeigten. Diese Exemplare standen an einer 
Stelle, wo beide Arten zusammen vorkommen, was bei uns gewöhn- 
lich nicht der Fall ist. Dieser Umstand macht es wahrscheinlich, 
dass jene Zwischenformen nichts anders als Hybriden sind, eine Ver- 
muthung, die in der bei uns häufigen Vermebrung durch Samen noch 
eine Stütze bekommt. Bildeten aber, was man ausserdem annehmen 
müsste, 0. purpurea und Rivini nur verschiedene Formen einer ein- 

zigen Art, so kann ich nach meinen Beobachtungen wenigstens in- 
sofern Döll (Rhein, Flora p. 221) nicht beistimmen, als er geneigt 
ist, die Verschiedenheiten derselben als hervorgegangen aus der Ver- 

schiedenheit der Standorte zu erklären. Ich fand O, Rivini an ganz 

schattigen Stellen, wenn schon häufiger an lichten, und umgekehrt 

kommt O, purpurea nicht blos an schattigen, sondern an sonnigen 
Stellen vor; ich fand sie selbst an einem ganz baumfreien breiten 
und sonnigen Waldsaum unmittelbar neben einem Ackerrande. 

2. Orchis tridentala Scop. (©. variegata auctoerum 
fl, germ.) 

Diese Art gehört bei uns zu den verbreitetsten und tritt an ge- 

eigneten Stellen massenweise auf. Sie ändert nach der Grösse der 
33*+ 
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Exemplare, nach der Farbe der Blüthe, nach der Form der Blüthen- 

blätter, hauptsächlich der Lippe, so sehr ab, wie kaum irgend eine 

andere Orchidee. Man findet selbst Exemplare, an denen die Lippe 

ohne jede Spur von Seitenlappen und dabei am Rande gleichmässig 

gekerbt ist. Die Laubblätter dieser Art fielen mir durch ihre eigen- 

thümliche feste Textur, so wie durch den Glanz der Oberseite auf. 

Diese schillert fast, wie das auch bei Ophrys muscifera der Fall ist. 

Es brachte mich dieser Umstand auf die Vermuthung, dass auch bei 

Orchis tridentata, wie bei der zuleizt genannten Pflanze (man ver- 

gleiche meine Beiträge zur Morphologie und Biologie der Orchideen 

p. 13.), die Laubblätter bereits im Herbste über den Boden treten 

möchten. Und wirklich fand ich bereits zu Anfang des ÜOctobers, 

dass die Exemplare, welche sich freilich um diese Zeit, wenn sie 

nicht etwa durch den stehengebliebenen Fruchtstengel*) verrathen 

werden, an den meist mit Gras bewachsenen Standorten nicht gut 

aufsuchen lassen, schon einige (nicht alle) Laubblätter über den Bo- 

den getrieben hatten, Diese waren meist sehr vollkommen ausge- 

wachsen und ausgebreitet und erhalten sich, wie bei Ophrys musci- 

fera und Spiranthes autumnalis, den Winter über frisch, wobei sie 

jedoch an ihren Spitzen nicht selten mehr oder weniger Schaden 

leiden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch noch andere Ophry- 

deen der deutschen Flora sich so verhalten; unter denen in meiner 

Umgebung vorkommenden, von denen ich bis jetzt nur Ophrys ara- 

nifera und Orchis ustulata nicht darauf untersucht habe, habe ich 

dieses frühe Austreiben nicht weiter bemerkt. In Bezug auf die 
Systematik und die Pflanzengeographie erscheint mir diese Eigen- 
thümlichkeit auch keineswegs ganz bedeutungslos, und es gelingt 
vielleicht weiteren Untersuchungen, zwischen dem Auftreten oder Nicht- 

auftreten derselben und zwischen der Beschaffenheit der Blattepider- 

mis der verschiedenen Orchideen einen Zusammenhang aufzußnden, 

und so das Biologische mit dem Histologischen zu verknüpfen. 

8 Keimpflanzen von Plataninera solstilialis Benngh 
(P. hifolia aunct.) und Pl. montana Rchh. fil. (Pl. 
ehlorantha), und von Eymnadenia conopsea. ” 

Seit der Herausgabe meiner Schrift über die Orchideen habe ich 
noch die Keimpflanzen von manchen Orchideen, von welchen ich sie 
früher nicht kannte, aufgefunden. Einige davon will ich hier kurz 
beschreiben, jedoch nur solche, die in irgend einer Beziehung von 

*) Die reifen Samen sind in ihren Zellen deutlich mit Spiralfasern versehen. 
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den früher beschriebenen abweichen. Ueber die Keimung der Orchi- 
deen im Allgemeinen muss ich anf jene Schrift verweisen. 

Wie sich erwarten lässt, sind die ersten Zustände der Keimlinge 
von Piatanthera in keinem wesentlichen Punkte von denen anderer 
Ophrydeen verschieden. Solche, die kaum eine Linie lang sind, 
fig. 1. (der Strich darunter gibt die natürl. Gr. an), zeigen an der 
weiterwachsenden Seite ein kleines Scheidenblättchen, und ihre Ober- 

fläche ist von besonders langen zarten Saughärchen umstarrt. Im 
Innern der Keimachse bildet sich schon frühzeitig ein Gefässbündel 
aus. Die ausgewachsenen Keimpflanzen, fig. 2—7 (Pi. mont.), 8 
und 9 (P!. solstitialis), treten in mancherlei Formen auf. In der 
Regel pflegt die Achse oberhalb des ersten Scheidenblattes (des Co- 
tyledons) nieht auffallend entwickelt zu sein, fig. 2, 6, 8; zuweilen 
aber erreicht sie eine ziemliche Länge und Stärke, z. B. in fig. 7 
unter den Blättern bundc. Die Zahl der Scheidenblätter unterhalb des 
einzigen Laubblattes ist hald zwei, fig. 2a u. b, bald 3, fig. 7u.8a—c. 

Die Terminalknospe, zu welcher die erste Knolle gehört *), steht 

bald in einer Höhe mit der Keimachse und dicht an dieser, fig. 6 

und 8, bald sinkt sie etwas tiefer mit Hilfe eines eigenthümlich ent- 

wickelten fleischigen Achsengliedes. In diesem Falle bildet sich 

aber nicht ein solcher Kanal wie gewöhnlich bei O. Rivini oder bei 
Ophrys museifera, der auch an der von der Keimachse abgewende- 

ten Seite als aus einem Achsentheile hervorgegangen zu betrach- 

ten ist. Vielmehr wird bei Platanthera die Knospe an dieser Seite 

nur von dem Scheidenrande des ersten Laubblattes umsäumt: s in 

fig. 3-5. Es ist das insofern interessant, als sich schon hier an 

den Keimpflänzchen derselbe Gegensatz zwischen der Knospenbildung 
von O, Rivini und Pialanthera bifolia zeigt, der sich bei der Knospe 

blühreifer Exemplare dieser Pflanzen wiederholt, indem auch in dem 

letzten Falle bei Piatanthera die Vorderseite des bald längern, bald 

kürzern Kanals, in welchem die Knospe sitzt, nur von den Scheiden- 

rändern eines Blattes gebildet wird, das aber dann nicht, wie bei 

der Keimpflanze ein Laubblatt, sondern ein Scheidenblatt ist. Das 

Knöspchen der Keimpflanzen von Platanthera ist zunächst von weis- 
sen Scheidenblättern gebildet, k in fig. 4-6, 8 u. 9. 

*) Dr. Clos hält die Keimachse der Ophrydeen für vergleichbar mit der 

Knolle der axillären Knospen der ausgewachsenen Exemplare, Annual. des 

sc, nat. 3. ser. tom, XIII. Jene Vergleichung ist bestimmt unzulässig, 

cf. Beitr. zur Morphologie u. Biologie der Orchideen. p. 75. — Die Ophry- 

deenknolle hältClos für einen sehr erweiterten blattlosen Zweiganfang ; 

eine Auffassung, über welche ich kein Wort mehr verliere. 
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In der Regel hat jede Keimpflanze eins fädliche Nebenwurzel, 

w in fig. 2—5 u. 8; zuweilen entwickelt sich aber gar keine, fig. 6 

und 7. Die Papillen, mit denen die Achsentheile der Keimpflanze 

mehr oder weniger stark besetzt sind, sorgen dann allein für die 

Aufsaugung der Nahrungsßäfte aus dem Boden. Wie auffallend übri- 

gens oft die Grössenzunahme eines neuen Jahrgangs im Vergleich 

sa den Dimensionen des vorhergehenden sei, davon kann man sich 

dorch die Betrachtung des in fig. 10 in natürlicher Grösse abgebil- 

deten Pflänzchens, welches schon einige Jahre alt sein mochte, über- 

seugen: A ist die alte, winzig kleine Knolle, auf ihr hat sich die 

massige Achse C entwickelt, zu der die Blätter a — c gehören; 

BR ist die neue, fast ausgewachsene Knolle, deren Knöspchen gleich- 

falls noch terminal war. 
Bei Gymnadenia conopsea treten auch verschiedene Formen 

der Keimpflanzen auf. Manchmal entwickelt sich die Achse ober- 

halb des ersten Scheidenblattes in deutlichen, nicht auffallend star- 

ken Internodien, und steigt fast wagerecht in die Höhe, fig. 11 und 
12; es ist diess der Fall, welcher bei Orchis maculala und latifo- 

lia gleichfalls sich findet. Bei diesen letztgenannten pflegen jedoch 
die Internodien noch schlanker zu werden und selbst einzeln axilläre 

Knospen zu bringen. Ein andermal entwickelt sich bei Gymnadenia 

conopsea die Achse oberhalb des ersten Scheidenblattes gar nicht, 
so in fig. 14 und 15. In beiden Fällen steht auch hier das peren- 

nirende Terminalknöspchen in der Scheide des ersten und einzigen 

Laubblattes, und die Knolle tritt unterhalb der Insertion desselben 

aus der Achse hervor, indem sie die Rindenschicht derselben. ganz 

wie jede andere Nebenwurzel, vor sich herschiebt, fig. 13 und 15, und 
endlich durchbohrt. Die ausgewachsene Knolle des ersten und ge- 
wöhnlich auch der nächstfolgenden Jahrgänge ist noch ungetheilt 
und schwach rübenförmig; manchmal ist sie einer gewöhnlichen 
(knospenlosen) Nebenwurzel in Länge und Stärke ganz und gar 
gleich. Auch bei Gymnadenia conopsea sind Keimpflanzen ohne 
Nebenwurzel keine Seltenheit, fig, 12 und 14; gewöhnlich sind sie 
aber mindestens mit einer einzigen versehen, w in fig. 11. 

4. Epipactis palustris 
nach der unterirdischen Verzweigung. 

Bei meinen in der bereits erwähnten Schrift mitgetheilten Un- 
tersuchungen über die Verzweigungsweise der unterirdischen Achsen 
bei Epipactis latifolia und microphylla, sowie bei Listera und Cy- 
pripedium habe ich auf die obengenannte Art keine Rücksicht ge- 
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nommen, Ich hole hier das Versäumte nach und will mich der Kürze 
wegen auf die beigegebene Abbildung (in fig. 16) der unterirdischen 
Theile eines kräftigen blühbaren Exemplars beziehen, welches ich 

kurz vor der Blütbe im Juni ausgegraben und so treu als möglich 
abgezeichnet habe. Wie ich schon früher (Linnaea XVI u. XIX) in 
meinen Abhandlungen über die Gattung Epipactis angegeben habe, 
entwickeln sich die Internodien der unterirdischen perennirenden 
Achse bei Epipaclis palustris*) in Gegensatz zu den andern Epi- 
pactis-Arten zu einer verhältnissmässig bedeutenden Länge. Damit 
scheint der Umstand in Verbindung zu stehen, dass bei E. palustris 
die Achsentheile von nicht so langer Dauer, als bei den andern Epi- 
pactides und namentlich auch bei Listera ovata sind. Man findet 
dort nur ungefähr vier oder fünf Jahrgänge noch erhalten, und der 
feuchte Standort trägt gewiss auch zur frühern Verwesung der ältern 
Achsen bei. An dem abgebildeten Exemplare sind bis einschliesslich 
zu dem Jahrgange, der durch den diessjährigen Blüthenstengel (von 

dem nur die untern Blätter e — k mitgezeichnet wurden) abgeschlos- 
sen ist, vier Jahrgänge an der Grundachse repräsentirt: sie sind mit 
ABCD bezeichnet. Der älteste von ihnen A war an seinem Hinter- 
rande abgestorben, und auch die aus ihm hervorgebrochenen vier 

Nebenwurzein waren sämmtlich mehr oder weniger abgestorben. Auch 

die Wurzeln, welche von dem Jahrgange B ausgingen, waren mei- 
stens im Absterben begriffen. 

*) In Kittel’s Taschenbuch der Flora Deutschlands 3. Aufl. heisst es von 

dieser Art, dass sie der E. /atifolia sehr ähnlich sei, Nun, wenn alle 

Arten so bestimmt verschieden wären, dann hätte die systematische Bo- 
tanik wirklich leichte Arbeit! Die Gliederung der Lippe ist eine ganz 

andere als bei E.Zatifolia und nähert sich sehr der von Cephalanikera ; 

ich habe auch schon früher auf die Verschiedenheit der nectarabsondern- 

den Flächen bei E. palustris und latifolia aufmerksam gemacht und 

glaubte mich dazu berechtigt, für E. palustris eine eigene Section unter 

dem Namen Arthrochilium aufzustellen. Beiläufig bemerkt, fand ich bei 

Cephalantherarubra gar keine Nectarabsonderung in dem Hypochilium. 

— Kittel’s Bearbeitung der dentschen Orchideen leidet an manchen Feh- 

lern, was bei der Verbreitung des Taschenbuchs recht zu bedauern ist. 

So stellt Kittel die Gattung Spiranthes zwischen Herminium und Ace- 

ras und scheint anzunehmen, dass sich die Knollenbildung bei Spiran- 

Ihes wie bei den Ophrydeen verhalte. Von diesen letzteren hat er wie- 

derum Lewcorchis getrennt und diese Gattung dicht neben Corallorrhisa 
(die doch gar keine Wurzeln hat) unter die „faserwurzeligen Orchideen‘“ 

gestellt. Neoifia soll wie Corallorrhiza korallenartig verzweigte, Wur” 

zelu haben, und bei Epipogum soll die Blüthe durch Drehung des Blü- 

thenstiels verkehrt sein. Möchte doch der Verf, diese und andere Un- 

Fichtigkeiten bei einer neuen Auflage beseitigen! 



520 

Zu einem jeden Jahrgange gehörten mehrere Scheidenblätter; 

da sie eine zarte Substanz besassen, so waren sie an allen ältern 

Theilen durchaus aufgelöst, hatten aber eine deutlich ringförmige 

Insertionsnarbe hinterlassen; sie sind mit a— d bezeichnet. Auch 

bei Ep. palustris ist, wie bei E. latifolia und microphylla, die Ach- 

sel des ersten Scheidenblattes a*) eines jeden Jahrganges knospen- 

los; die Achseln der nächststehenden Blätter bringen Knospen, von 

denen in der Regel die in der Achsel des zweiten Blattes b nicht 

auswächst; es ist diess auch hier die mit der Abstammungsachse 

homodrome. Die Knospe in der Achsel des dritten Blattes ce, welche 

mit der Abstammungsachse antidrom ist, ist vollkommener und pflegt, 

auswachsend, die Erneuerung des Individuums zu bewirken. So war 
B aus dem Winkel des Blattes c, das zuA gehört, C aus dem Win- 

kel von e, das zu B, D aus dem Winkel von ec, das zu C gehört, 

hervorgebrochen. 
Unsere Pflanze weicht aber in folgenden Punkten von E. lati- 

folia und microphylla **) ab: 

1. Es treten auch in den Achseln der nächstfolgenden Blätter 

noch Knospen auf, die gleichfalls abwechselnd antidrom sind; die in 

der Achsel des vierten Blattes d wächst auch häufig genug aus. So 

waren BB und CC abgestorbene Sprosse; DD ein noch mit der 

*) Die Mediane von A des Jahrgangs B lag rechts, 
_ C — links, 

en _ D -- rechts, von der Abstammungs- 

Achse des Jahrgangs, dem a angehörte; was sich bei der Alternation der 
Blätter schon aus der Stellung der Knospe in der Achsel von b entschei- 
den lässt. — Das Internodium unter a ist bald länger, bald kürzer, 

_ Diese Arten zeigen von dem @ewöhnlichen Verhalten auch manchmal Ab- 
weichungen. So fand ich an einem Exemplar der Ep. microphylla, au 
dem (was bei blühreifen Exemplaren dieser Art keine Seltenheit ist) die 
Keimachse noch vorhanden war, neben dem diessjährigen Blüthenstengel 
die Reste von vier ältern Blüthenstengeln, An zwei Jahrgängen der 
Grundachse war hier bereits aus der Achsel des zweiten Blattes der anti- 
drome Hauptspross hervorgetreten, ohne dass die Achsel des ersten Blat- 
tes eine homodrome Knospe erzeugt hätte, Uebrigens habe ich im ver- 
wiehenen Jahre eine sehr grosse Anzahl von Exemplaren der E. micro- 
pAylla untersucht und nie solche gefunden, die wirklich blüthenlose 
Stengel (Erstarkungssprosse) getrieben hatten. Auch die schwächsten 
hatten Blüthenansätze, die freilich nicht selten verkümmern. Ich fand 
selbst ein Exemplar mit der Keimachse, das nur eine Narbe eines frü- 
hern Blütheustengels hatte. An der Keimachse standen lange dicke Ne- 
benwurzeln, Vurch diese Beobachtungen erhalten die in meinen Beitr, 
zur Morph. und Biol, der Orchideen über die Eigentbümlichkeit der E- 
microphylla niedergelegten ihre Bestätigung. 
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Mutterpflanze in lebendiger Verbindung stehender ausgewachsener 
Spross, — alle waren aus der Achsel des vierten Blattes d der ver- 
schiedenen Jahrgänge hervorgegangen. Der Nebenspross DD war 
mit einer Reihe von Blättern versehen, von denen das oberste h* als 
schmales Laubblatt mit der Spitze über den Boden trat. Es ver- 

steht sich von selbst, dass in den übrigen Punkten ein solcher Spross 
sich ganz so verhält wie der Hauptspross; so brach an DD aus der 
Achsel des dritten Scheidenblattes e* ein neuer Spross EEE hervor. 
Selbst die bereits senkrecht sich erhebenden untersten Internodien 
des Stengels (mag er Blüthen bringen oder nicht), welche tiemlich 

gestreckt sind, dabei schon vellkommuere Scheidenblätter besitzen 
und später ganz und gar verwesen, sind noch mit Knospen versehen, 
die aus Scheidenblättern gebildet werden. Diese Knospen, welche 
meist nicht auswachsen, nehmen gegen die der untern Internodien 
meistens bedeutend an Grösse ab, Fig. 20. stellt die Knospe aus 

der Achsel des Blattes des Jahrgangs D*), fig. 21 die des Blattes f 

vergrössert dar, die Striche rechts von den fig. bezeichnen die natür- 

liche Höhe der Knospen. Man sieht zugleich, dass die Knospe in 

fig. 20 mit der fig. 21 antidrom ist, bei jener stand die Mediane 
links, bei dieser rechts von dem Mutterblatte. Ich sah zuweilen 

noch die Knospe aus der Achsel des fünften Blattes kräftig aus- 
wachsen, so in fig. 22, wo E der Achselspross von e ist. Hier war 

das Internodium von e noch nicht senkrecht emporgetreten ; wo das 

der Fall ist, pflegt es zusammt der Knospe zu verwesen, Während 
bei E.latifolia und microphylia in den Achseln oberhalb des dritten 
Blattes eines Jahrganges keine Knospen mehr auftreten, verhält sich 
also E. palustris anders. Darin, dass die Bildung der Knospen bei 

dieser Art nicht mit der Erzeugung der kräftigsten geschlossen ist, 
gleicht sie manchen Leptotes-, Goodyera- und Spiranthes-Arten. 

2. Neben dem Falle, dass die antidrome Knospe die geförderte 

ist, kommt nicht selten auch der vor, dass die homodrome, der Ach- 

sel des vierten Blattes angehörige Knespe die geförderte, am kräf- 

— 

*) Dieser Jahrgang hatte folgende Blattgebilde: 
Ein steriles Scheidenblatt a. 
Fünf knospentragende Scheidenblätter b — f. 

Zwei sterile Scheidenblätter gu. h, von denen das letztere bereits den 
Tebergang zu einem Laubblatte zeigt, Dann kommen noch bis zur 
ersten Bractee 6 Laubblätter, von denen nur die beiden untersten iu. k 

mitgezeichnet sind. Es waren also bis zu den Bracteen 14 Blätter vor- 
handen. Die Zahl ist nicht ganz constant, indem z. B. of! nur 4 knos. 

pentragende vorhanden sind, 
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tigsten auswachsende ist.*) So war E der Achselspross des zu D 

gehörigen fast aufgelösten Blattes d. Die Knospe in der Achsel von 

e desselben Jahrgangs D war klein geblieben und mass nur gegen 

$ Linien; sie ist in fig. 19 vergrössert und senkrecht gestellt abge- 

bildet, Während an dieser das erste Blatt links stand, stand an dem 

Hauptspross E das erste Blatt a mit seiner Mediane rechts von der 

Abstammungsachse **), Auch in fig. 22 war der Fall, dass die Grund- 

achse (welche der Anlage nach sich vielfach verzweigen könnte, sich 

in der Regel aber nur dichetom verzweigt), sobald sie nur einen 

Spross treibt, sich in den verschiedenen Jahrgängen zwar häufiger 

naeh den Gesetzen des Cieinnus, jedoch auch nicht selten nach den 

Gesetzen der Schranbel (Bostryx) verkettet, Dieses Schwanken wird, 

wie es scheint, durch die mehr oder minder kräftige Ernährung der 

einzelnen Jahrgänge hervorgerufen und hat seine Analogie in dem 

Schwanken mancher Inflorescenzen zwischen jenen zwei Verkettungs- 

weisen. 

*) Die Stellungsverhältnisse der ersten Blätter sind zwar constant, lassen 

sich aber nicht iinmer ohne Mühe ermitteln. — Bei Corallorkiza habe 

ich mich durch wiederholte Untersuchungen überzeugt, dass wirklich die 

beiden Modificationen in der Blattstellung an den aus dem Grunde der 

Blüthenstengel hervortretenden Seitenachsen vorkommen, die ich in mei- 

nen Beiträgen p. 58 angegeben habe, nämlich die, dass das zweite Blatt 

einmal gerade vor die Mediane des Mutterblattes, ein andermal rechts 

oder links von derselben zu stehen kommt. Letzterer Fall ist vorzugs- 

weise am Grunde der Blüthenstengel zu beobachten, aber auch der erste 

kommt vor. Ueberhaupt bietet diese Pflanze in ihrer Verzweigung gar 

manche Eigenthümlichkeit dar, So fand ich, dass bisweilen die Mutter- 

achse eines Blüthenstengels äusserst klein bleibt und nicht einmal eine 
Linie hoch wird. An reinem Exemplare, dessen Haupfachse, die eigent- 
lich zum Blüthenstengel hätte auswachsen sollen, in jener Weise total 
verkümmert war, fanden sich zwei laterale Blüthenstengel mit bomodro- 

mer Blattstellung. Das Exemplar erschien also nach Art mancher tropi- 

scher Orchideen dreiachsig. Der untere Blüthenstengel war der schwä- 

chere, hatte aber in der Achsel seines zweiten Blattes ein perennirendes 

Knöspchen, während der obere stärkere gar kein solches besass und un- 

terhalb der ersten Bractee blos mit zwei sterilen Scheidenblättern ver- 

sehen war, Dieser Blüthenstengel, an dem also nur Blüthen als axil- 

läre Producte vorhanden waren, glich ganz einem Blüthenstengel von 
Zygopelalum, der auch keine perennirenden Knospen besitzt. 

**) Fig. 17 stellt die Endspitze von E nach Wegnahme des zweiten Schei- 

denblattes bei b dar, Das Knöspchen in der Achsel von b ist deutlich 
zu erkennen und in fig, 18 isolirt und vergrössert, Wie nicht anders zu 

erwarten, ist sein ergtes Blatt mit der Mediane rechts von der Abstam- 
mungsachse gestellt, 
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Die Zahl der Nebenwurzeln an einem Jahrgange ist nicht ganz 
bestimmt und hängt von der schwächern oder kräftigern Vegetation 
ab: so hatte in fig. 16 der Jahrgang B deren sechs, C zehn und D 
noch mehr, Die meisten brechen dicht unter der Stelle hervor, we 

sich der Blüthenstengel erhebt. An dem neuen Triebe (E) waren 

kurz vor der Blüthe und während derselben noch keine Nebenwaur- 

zeln zu erkennen, so wie er auch an seiner Spitze noch die wage- 

rechte Richtung beibehalten hatte, Gegen Ende des Juli fand ich 
schon einzelne Nebenwurzeln an dem neuen Triebe, der dann noch 

weiter ausgewachsen war, fig. 22. Noch später, im September, sind 
manche Nebenwurzeln völlig ausgewachsen, und der Endtrieb, wel- 
cher im nächsten Jahre den Blüthenstengel bilden wird, steht dann 
schon aufrecht, fig. 23. In seinem Innern waren bereits junge Laub- 
blätter zu erkennen, und die neuen Knöspehen ziemlich herangewach- 
sen. So zeigt fig. 24 nach Wegnahme der untern Scheidenblätter 
einen solchen Trieb etwas vergrössert; oberhalb der Insertionslinie 
des hinweggenommenen vierten Scheidenblattes d erkennt man eine 

Konospe, die fig. 24 isolirt und stärker vergrössert abgebildet ist. 

Die Wurzeln haben auf ihrer Oberfläche eine äusserst zarte Pa- 

pillenbildung; an ältern Wurzeln ist sie kaum noch zu finden, an 
jüngern aber habe ich mich von ihrer Anwesenheit wiederholt über- 
zeugt. 

Erklärung der Abbildungen. 

Fig. 1. Ganz junge Keimpflanze von Platanth. solstit. vergr. Der 
Strich darunter bezeichnet die nat, Grösse. 

Fig. 2. Fast ganz ausgewachsene Keimpflanzen von Pl, monlana in 

nat. Grösse, Ende Mai. In dieser wie in den folgenden Fi- 

guren, welche Keimpflanzen darstellen, bezeichnet A die 

Keimachse, B die Knolle, w die dünne Nebenwurzel, a—g 

die Reihenfolge der Blätter, k das terminale Knöspchen, s 

den Scheidenrand des Laubblattes. In den meisten Figuren 

ist die Behaarung nicht berücksichtigt. 

' Fig. 3, eine Partie der vorigen Figur vergrössert; die Knolle hat 
den untern Rand des Blattes a zersprengt. 

Fig. 4. Stärker vergr. Partie der fig. 2, von der Vorder- oder Schei- 
denseite des Laubblattes ce; bei a ist das erste, bei b das 
zweite Scheidenbl. weggenommen; das erste Blatt der Knospe 
k zeigt sich von der Rückseite. 

Fig. 5. vergr. Durchschnitt durch die Keimachse, die Knolle und die 
Knospe der fig. 2. 
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Fig. 6. vergr. Durchschnitt durch eine Keimpflanze, deren Knolle 

noch von der Coleorrhiza eingeschlossen ist. Das Laubblatt 

c ist abgeschnitten, 

Fig. 7. Untere Partie einer Keimpflanze mit entwickelten Internodien. 

Fig. 8. Ausgewachsene Keimpflanze von Pf. solstitialis, ungefähr 

fünfmal vergrössert. Vom Blatt a ist nur noch die Insertion 

zu erkennen, 

Fig. 9. Knospe der vorigen Figur von der Basis des Laubblattes d 

umgeben und oberer Theil der Knolle. 
Fig. 10. Aelteres Pflänzchen, cf. den Text. 
Fig. 11—15. Keimpflanzen von Gymnadenia conopsea, sie sind fast 

ausgewachsen (Ende Mai); 11,12, 14 sind wenig, die Durch- 

sehnitte 13 u. 15 stärker vergrössert. BeiB in fig. 11 und 
12 erkennt man äusserlich die durch die Knolle veranlasste 

Anschwellung, fig. 13 gibt einen Durchschnitt durch den 

Theil der Keimpflanze, in dem sich die Knolle findet. 
Fig. 14. Das Laubblatt war hier noch nicht ausgewachsen, in fig. 15, 

welche dieselbe Keimpflanze durchschnitten zeigt, ist d das 

Laubblatt; bei a war das erste Blatt verwest. Die Knolle 

ist noch in der Substanz der Achse eingeschlossen. Das Ge- 
fässbündel, welches links an die Knolle herantritt, gehört 
zu dem Laubblatte d. 

Fig. 16—25. Epipactis palustris. Die Figuren sind im Text erklärt. 

An fig. 22 ist nor ein kleines Stück des diessjährigen Sten- 

gels St mitgezeichnet, und ebenso von der Achse, dessen 
Abschluss er bildet, nur ein einziges wagerechtes Interno- 
dium zwischen den Blattnarben ce u. d. 

Fig. 23. Nur der vordere Theil des neuen Sprosses ist gezeichnet; 
fig. 24 vergrösserte Partie desselben Sprosses, fig. 25 die 
Knospe oberhalb d vergrössert. 

Literatur 

Bryologia Javanica seu descriptio muscorum frondosorum Ar- ' 
chipelagi Indiei iconibus illustrata auctoribus F. Dozy et 
J.H.Molkenboer, Med. et Phil. nat. Doctt. Fasc. I. cum 
tabulis V. Lugduni-Batavorum, apud A. W. Sythoff. 1854. 4 

Es ist eine unbestrittene Thatsache, dass nichts die Kenntniss 
der Kryptogamen in so hohem Grade fördert, als naturgetreue Ab- 
bildangen, welche den darzustellenden Gegenstand von allen Seiten 
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auffassen und die einzelnen Theile desselben in natürlichem und ver. 
grössertem Zustande wiedergeben. Welchen Vorschub die Wissen- 

sehaft auf diese Weise durch die klassische Bryologia europaea von 
Bruch, Sehimper und Gümbel erhalten hat, ist allgemein be- 
kannt, aber eben dadurch muss auch der Wunsch erweckt werden, 

die Kenntniss der aussereuropäischen Laubmoose nach und nach in 
ähnlicher Art erleichtert und der Gesammtheit näher gerückt zu seben. 
Das vorliegende Werk sucht diesem Wunsche, wenigstens von einer 

Seite her, gerecht zu werden, indem es sich die Aufgabe gestellt 

hat, eine möglichst vollständige Darstellung der Laubmoosflora Java’s 

in ausführlichen Beschreibungen und alles Wichtige erschöpfenden 

Abbildungen nach dem Muster der Bryologia europaea zu liefern. 
Den Verfassern steht hierbei ein sehr reichliches Material zu Gebote, 

wie es kaum eine andere Stadt als Leyden aufzuweisen hat; sie 

sind ausserdem durch ihre Verbindungen mit den ersten jetzt leben- 
den Moosforschern in den Stand gesetzt, Alles, was jemals aus die- 

ser Familie auf Java gesammelt wurde, vergleichen und für ihre 
Arbeit benützen zu können. Das Werk soll in einzelnen Lieferun- 

gen, wovon jede 5 Steintafeln enthält, erscheinen. In jedem Jahre 

werden 5 solcher Lieferungen, welche zusammen einen Band bilden, 

ausgegeben. Der Subscriptionspreis für einen Band beträgt 10 hol. 

ländische Gulden und ist nach dem Empfang der 5ten Lieferung 
jedes Bandes an die Herausgeber zu entrichten. Als eine sebr an- 

genehme Dareingabe erhalten die Abnehmer auf besonderes Ver- 
langen und so weit der Vorrath reicht auch Exemplare der beschrie- 
benen und abgebildeten Moosarten gratis mitgetheilt, wobei die Verf. 
nur den Wunsch aussprechen, als Gegengabe andere ihnen fehlende 
Moose zu erhalten. Bei der Publication wird möglichst die syste- 
matische Reihenfolge eingehalten und die Verfasser beginnen daher 
in dem vorliegenden ersten Hefte mit der Gattung Fissidens, wo- 

von sie nicht weniger als 12 Arten aus Java besitzen, während C, 
Müller in seiner Bryologia universa im Ganzen nur 5 Arten auf- 
züblt. Die hier abgebildeten sind Fissidens Zollingeri Mont., F. 
Zippelianus Dz. et Mb., F. Ceylonensis Dz. et Mb., F. Hollianus 
Dz. et Mb., und F. TeysmannianusDz. et Mb. Der in lateinischer 
Sprache abgefasste Text bringt von jeder Art die Diagnose, den 
Standort, eine ausführliche Beschreibung und die Erklärung der Ab- 
bildungen. Letztere sind von Kouwels nach der Natur gezeichnet 
und geben die Pflanze in natürlichem und vergrössertem Maasse, 
dann auf gleiche Weise Blätter und deren Querschnitte, die Arche- 
gonien, die reifen Früchte und ihre einzelnen Theile, die männliche 



526 

Blüthe u. s. w. ganz in der bekannten trefflichen Manier, die wir 

von der Bryologia europaea gewöhnt sind. Möge eine zahlreiche 

betheiligung von Seite des botanischen Publicums die Fortsetzung 

dieses Werkes möglich machen und so der Wissenschaft eine neue 

reiche Ernte gewonnen werden! Wir legen zu dem Ende Subserip- 

tionslisten dem gegenwärtigen Blatte bei und spreehen die Hoffnung 

aus, dass viele unserer Leser dieselben unterzeichnet an ihre Adresse 

gelangen lassen werden. F. 

Kleinere Mittheilungen. 

Enumeratio Dicum, quae in hortis Germaniz et Belgii coluntur. 

Auctore H. R. Göppert. 
(Finis.) 

** Folia dentata serratave vel integerrima. 

12. Ilex Perado Ait. I.c., De Cand. Prod. 2. p. 14; Loudon Eneyclop- 

p- 163. Fig. 226; Ilex platyphylla Webb. et Berthel. Phytogr. Canar. 
185 et68 ex Lindl. in Paxt, Flow. Gard. 1852 p. 56 f. 257. 

In Madera. 
13, lex microcarpa Lindl., fol. ovalibus integerrimis utrinque 

acutis glabris, umbellis pedunculatis petiolo brevieribus, fructibus, 
tetrapyrenis. Lindl. in Paxt. Flow. Gard. I. 43 f. 28; Houtte Fl. 

des Serres T. VII. Janv. 1852 p. 216; Walp. Annal. Bot. syst, 11. 
p- 268. In China boreali (Fortune). Ex horto Verschaffelt. 

14. Ilex Dahoon Walt. carol. 241; De Cand. Prod. 2, p. 14; Loud. 

Eneyelop. p. 162. Fig. 230. 
ß. laurifolia Nutt. in Silliman americ. Journ, 5. 1822 p. 289. 

Loudon 1. e. Fig. 231. 
Dex phyliyreaefolia Ht. Bollwill. In paludosis a Carolina ad Flo- 
ridam ß. In Florida orientali, 

15. ler angustifolia Willd. enum. 1. p. 172; De Cand. Prod. 2. 
p- 14: I. myrtifolia Loddig. ex Loudon Encyelop. p. 162. Fig. 238; 

J. rosmarinifolia Lam. il. I. p. 356 (Ht. Booth). 
ß. ligustrifolia Pursh. 1. p. ML; 1. ligustrifolia Hort. cHt. 

Booth), species. Quid est I. ligustrina AU. (T. angustifolia Mühlenb.)? 
In paludibus a Virginia ad Georgiam. 

16. Iler vomitaria Ait. }. c. p. 278; De Cand. Prod. 2. p. 14; Lou- 
don Enecyelop. p. 162, Fig. 229. 

In maritimis Carolinae et Fioridae (Ht. Booth. et Houtt.) 
17. Dex paraguariensis St. Hilaire M&m, mus. 8. p- 351.; gie. 
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berrima : fol. euneato-lanceolatis ovatisve obtusiusculis, obtuse in- 
aequaliter serratis, inferne integerrimis, racemis axillaribus pani- 

eulatis, pedicellis subumbellatis Lamb. Pine t. 2; Hook“ Lond. 
Journ. of Botany I. 35; DC. Prod. 2. p. 15. Walpers Repert. 1, p. 540. 

a. fol. latioribus fere obovatis Hook- I. e. t. 1. 

£. fol. minoribus superne minus latioribus, subtus saepe nigro- 

punctatis. 

y. fol. serratis longioribus angustioribus, sensim acuminatis 

fere oblengo-oblanceolatis, subtus nitidis copiose nigro-punctatis 
Hk. 1. c. t. 3. llex paraguariensis St. Hilaire DC. Prod. 2. p. 15. 

In Paraguay. 
Colimus var. y. ex horto Houtt, quae exacte cum hac diagnosi 

convenit, Exper. Sauer hortulanus horti medici Acad. Berol. aliam 
plantam sub nomine llicis paraguariensis mecum communicavit 
quae vix cum nostra confundi potest et fol. obovatis remote ere- 

nato-dentatis subglaucescentibus subtus pallide virentibus epune- 
tatis abunde differt, Fortasse I. euneifolia Hook. Icon. pl. t. 294 

ex diagnosi, cum icon ad comparandum mibi non praesto est. 

18, Ilex salicifolia Jacgq., fol. elongatis lanceolatis utrinqgue acumi- 

natis coriaceis glabris medio denticulatis, cymis axillaribus petiolo 
longioribus, Jacg. Collect. 5 p. 36 t. 2 f. 2. Burglaria lucida 
Wendl, ex Steudel. Nomenclat. 

In Insula St, Mauritit. 
In hortis vidi sub nominibas Burglaria Iucida et Rubentia an- 

gustifolia. 
19. Ilex cymosa Blume Bydragen 1149 Walp. Repert. 1. p. 540., 

fol. oblongis obtuse acuminatis integerrimis glabris, eymis dicho- 
tomis axillaribus, post casum folierum paniculatis. 

In Java. 
Ex horto Houttian, Folia infima in nostra remote dentato-ser- 

rata superiora integra. 
20. liex Reevesiana Kummer Berl. Allg. Gartenzeit. von Otto u. 

Dietrich n. 11. 1851 p. 85., fol. elliptieis acutis undulatis (sata- 
rate viridibus punetulatis). In China (vix introducta in ht. Ger- 
maniae; nondum vidi). 

21.llez Tarajo Hort. Angl., fol. coriaceis inclinatis oblongo-lan- 
eeolatis utringue opacis glabris attenuatis acutis a basi jam re- 
mote argute serratis, serraturis binis, una altera minori. 

Plantam habitu fere Pruni Laurocerasi sub hoc nomine ex horto 
Boilwill, Accepimus sed nescimus patriam et autorem, cui nomen 
suum debet. 
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22. Ilex latifoliaThunb., fol. coriaceis ovato-oblongis utrinque scu- 

minatis serratis supra nitidis margine revolutis pedicellis supra- 

axillaribus aggregatis petioli longitudine Thunb. fl. Japon. 79. 
Crescit in Japonia. 

Planta nostra ex horto Bellw. exacte iconi Lindleyanae (Pax- 

ton Flow. Gard. March. 1852 F. 240) respondet, quae ex Lindl. 

cum I. latifolia Zuccarini et Siebold et I. macrophylia Blume convenit. 

Not.: 1. Species vel varietates llieis, quae sequuntur, nondum vidi: 

lex rabricaulis, australis, magnifica, nobilis Ht. Wetter. ; 

1. furcata Lindl, et I. repens Ht. Angl. 

2.llex excelsa vel erocea hortor., quam accepimus ex hort. 

Houtt. Booth. et Verschaflelt., est Crocoxylon excelsum 

Eckl. et Zeyh. 

Anzeige 

Für Freunde der Botanik 

ist soeben im Verlage der K. Kollmann’schen Buchhandlung 
in Augsburg erschienen und zu haben: 

Die Flora von Augsburg 
mit Berücksichtigung ihres medieinisch-ökonomisch- 

technischen Werthes, 

nebst einer Namenerklärung. 
Von 

Franz Leimer, 0.S.B. 
weil. k, Studienlehrer bei St. Stephan. 

Mit einer Karte des Florengebiets. 
24 Octav-Bogen. Preis brosch. nur 1fl. 30 kr. rh. od. 1 Thlr. prss. 

Die überaus reiche Flora der Umgegend von Ausgsburg verdient in vollem 
Maasse eine besondere Aufmerksamkeit. Einen grüssern Eifer hiezu noc 
mehr wie bisher bei allen Freunden der Botanik, und namentlich auch bei der 
reifern Jugend an den Studien-Anstalten zu wecken, ihr ein Buch 
in die Hand zu geben, woraus man nicht blos die trockenen Na- 
men der Pflanzen ersieht, sondern auch damit näher bekannt 
wird und deren praktischen Werth kennen lernt, ist die Bestim- 
mung dieses trefflich geaibeiteten Buches; und durch diese Eigenschaften s0- 
wohl, wie durch seine möglichst grosse Vollständigkeit, übertrifft dasselbe alle 
bereits früher über Augsburgs Flora erschienenen Werke, 

Redacteur und Verleger: Dr, Fürurohr in Regensburg, 
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N 34. 

Regensburg. 14. September. 1854. 

Inhalts orIGINAL-ABHANDLUNG. Hofmeister, über die Befruchtung 
der Coniferen. — KLEINBRE MITTHBILUNGEN, Schultz, über Mentbha Mülleriana 
=M., arvensi-rotundifolia. — PERSONAL-NOTIZEN, Göppert, Schimper, Thom- 
son. — ANZEIGE der bei der k. botan. Gesellschaft eingegangenen Beiträge, 

Ueber die Befruchtung der Coniferen, von W. Hofmeister. 

Die Vorhersagung RobertBrown's, dass die Nadelhölzer durch 
die Langsamkeit ihrer Samenentwickelung den geeignetsten Stoff! 
zur Erkenntniss des Zeugungsaktes der phanerogamen Gewächse bie- 
ten würden, ist nicht in Erfüllung gegangen. So lange Zeit auch 
bei den Coniferen, namentlich hei den Kiefern, von der Blüthe bis 

zur Reife verfliesst, se geschieht doch die Entwickelung nicht sehritt- 
sondern sprungweise; sie erfolgt im entscheidendsten Zeitpunkte mit 
reissender Schnelligkeit; kein äusseres Zeichen lässt diesen erkennen. 
Der Beobachtung sind Schwierigkeiten in den Weg gelegt, abge- 
sehen von den in den Structurverhältnissen begründeten, welche nicht 
allein die Meinungsverschiedenheiten der zahlreichen mit dieser Frage 
beschäftigt gewesenen Forscher, sondern auch den Umstand genü- 
gend erklären, dass ein nicht unwesentlicher Zug des Entwickelungs- 
ganges der Beobachtung bisher entging. 

Es hat vor Kurzem Schacht einige Mittheilangen über diesen 
Gegenstand veröffentlicht. *) Die Schlüsse, welche er aus seinen 

neueren Beobachtungen zieht, sind, insofern sie von meiner vor 3 
Jahren gegebenen Darstellung abweichen, der Hauptsache nach fol- 

gende: 

„Es bilden sich im Pollenschlauch der auch von mir unter- 

suchten Nadelhölzer zu keiner Zeit Schwärmfäden. Der Be- 

fruchtungsakt der Nadelhölzer ist überhaupt in keiner Weise 
mit der Bildung des Keimes der höheren Kryptogamen im Innern 

des Keimorgans“‘ (mit diesem Namen belegt Schacht das Arche- 

gonium) „vergleichbar.“ 
nn 

*) Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Gewächse, Berlin, 1854, 9.287 
und 324, 

Mora 1854, 34, 34 
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„In den Corpusenlis der Caniferen entstehen keine freien 

Zellen. Was Hofmeister für Zellen angesehen, sind kugel- 

förmige, von einer klaren Flüssigkeit erfüllte Räume, von einer 

feinkörnigen dichteren Masse umgrüszt; es sind sogenannte Schein- 

zellen, welche auch anderswo nicht selten vorkommen, und so- 

gar im Pollenschlauch der Nadelhölzer selbst in derselben Weise 

auftreten... . Daraus erhellt, dass die Ansicht Hofmeister's, 

nach welcher eine im Corpusculum vorhandene Zelle durch den 

Pollenschlauch hefruchtet wird, auf einer Täuschung beruht, 

da im Corpusculum vor dem Eintritt des Pollenschlauchs keine 

Zelle vorhanden ist.‘ (S. 288.) 

„Wenn bei der Kiefer (Pinus silvestris) der Pollenschlauch 

in’s Corpusculum eingetreten ist, so schwillt er bald darauf um 

ein Geringes an: als kleines Bläschen zeigt sich derselbe in der 

Spitze des Corpusculum. In diesem Bläschen entsteht alsdann, 

durch Bildung einer wagrechten Scheidewand, eine Zelle; die 
letztgenannte schwillt darauf kugelig an, und tbeilt sich übers 

Kreuz in vier Tochterzellen. Am schlauchförmigen, kurzen Theil 

des Pollenschlauchs bängt jetzt in der Spitze des Corpusculums 

der aus vier Zellen bestehende Körper, welchen man bald darauf 

im Grunde des Corpusculuns, demnach der Eintrittsstelle des 

Pollenschlauchs gegenüber, wiederfindet. Dieser Zellenkörper, 

aus dem sich sowohl die sogenannte untere Rosette, als auch 

die Embryonalschläuche und die erste Zelle des Embryon bilden, 

gelangt ganz allmählig, indem er sich vom schlauchförmigen Theil 

des Pollenschlauchs ablöst, an den Grund des Corpusculums. Der 

Inbalt des letzteren wird nämlich von oben her ganz allmählig 

dünnflüssiger; die untere, dichtere, noch mit Scheinzellen erfüllte 

Partie trägt demnach den Zellenkörper, bis er endlich sein Ziel 
erreicht und sich hier weiter ausbildet. Nicht selten scheint je- 

doch schon früber eine Theilung der vier Zellen in wagrechter 

Richtung zu erfolgen, wesshalb in der Regel der im Grunde des 

Corpusculums gelegene Zellenkörper nicht mehr aus vier rosetten- 

artig neben einander liegenden einfachen Zellen, sondern aus 

vier Doppelzellen be:teht. Ich verfolgte diesen Zellenkörper so- 

wobl in seiner Bildung aus dem Ende des eingedrungenen Pol- 

ienschlauchs, als auch auf seinem Wege nach abwärts, so dass 
ich denselben vollständig entwickelt, aus vier Zellen bestehend, 

noch mit dem schlauchförmigen Theile des Pollenschlauchs ver- 

bunden, in der Spitze des Corpusculums, darauf in der Mitte des 
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letzteren, und endlich an seinem Bestimmungsorte, im Grunde 

des Corpuseulums,”gesehen habe.“ ... ($. 326.) 
„Beim Eibenbaum (Tarus baccata) legt sich der Pollen“ 

schlauch bekanntlich blasenartig über die Spitze des Embryosacks, 
er senkt sich in die Vertiefangen, unter welchen die Corpuscula 
liegen, und bildet dort schon. noch ehe er die aufgelockerte Wand 
eines Corpuseulum durchbrochen bat, in seinem Inneren, und zwar 
wie es scheint durch Theilung, nicht auf dem Wege der freien 
Zellbildung, einen aus vier rosettenartig angeordneten Zellen be- 
stehenden Körper, welcher wahrscheinlich, gleich dem aus vier 
ähnlichen Zellen bestehenden Körper am Pollenschlauch von Pi- 
nus, darch Theilung einer Mutterzelle (ob einmalige oder zwei- 
malige Theilung?) entstanden ist. Ich war mehrmals so glück- 
lich, den über einem Corpusculum liegenden Pollenschlauch un- 

verletzt abzulösen, so dass ich den in einer Ausbuchtung des 

Pollenschlauchs liegenden Zellenkörper mehrmals und von 
den verschiedensten Seiten aufs Genaueste betrachten 

konnte. Die Spitze, oder richtiger die Ausbuchtung des blasen- 
artig angeschwollenen Pollenschlauches, in welcher der bewusste 
Zellenkörper liegt, senkt sich darauf in das Corpusculum, und 

füllt allmählig, indem sie sich blasenförmig dem Raum des Cor- 

pusculum entsprechend erweitert, dasselbe aus. Der in der Aus- 
buchtung des Pollenschlauchs gelegene Zeilenkörper, jetzt ins 
Corpusculum gelangt, vergrössert sich derweilen durch wieder- 

holte, aber nicht immer ganz regelmässige Theilung..... Es 

gelang mir. den in das Corpusceulum eingedrungenen Theil des 

Pollenschlauchs in verschiedenen Entwickelungszuständen voll- 

ständig freizulegen. In der Regel reisst dagegen der Pollen- 
schlauch an derjenigen Stelle ab, wo er die Mündung des Cor- 

pusculum passirte.“ 

Man wird erkennen, dass die jetzige Darstellung Schacht's 

zwei der erheblichsten zwischen mir und ihm bestehenden Differenz- 

punkte hinwegräumt. Die unhaltbare Angabe, dass bei den Abieti- 

neen der Pollenschlauch das Corpusculum nach and nach vollstündig 

ausfülle, und dann in seinem Innern die ersten Zellen des Embryo 

bilde, wird vollständig zurückgenommen. Der junge Vorkeim von 
Taxus wird, der Natur gemüss, als aus parallelen Längsreihen von 

Zellen zusammengesetzt geschildert, nicht wie früher *) als eine 

länglich-eiförmige Masse dodekaädrischer Zellen dargestellt. Die mi- 

*) Schacht, Entw. des Pflanzen-Embryon, T. IX. £. 11. 13. 

31* 
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kroskopischen Bilder, um deren Deutung es jetzt sich handelt, 

weichen nicht erheblich ab von von mir gesehenen. 

Meine Untersuchungen sind in den letzten Jahren die wenigen 

Wochen hindurch, während deren die entscheidenden Entwickelungs- 

stufen durchlaufen werden, fast ausschliessend der Fücundation der 

Coniferen zugewendet gewesen. ich Lhestrebte mich besonders, den 

Verlauf der Entwickelung jener it: anschwellenden Pollenschlauch- 

ende frei auftretenden Zellen zu ermitteln, auf welche ich bereits 

früher *) aufmerksam gemacht habe, In diesem Pankte bin ich noch 

nicht. zum Abschlusse gelangt. Dagegen besitze ich der Beobachtun- 

gen in Fülle, welche auch die neuere Auffassungsweise Schacht's 

ala unberechtigt mir erscheinen lassen. Ich theile die bisherigen 

Ergebnisse meiner neueren Untersuchungen mit, hoffend, dadurch 

einen oder den andern Forscher anzuregen, im nächsten Jahre durch 

eigene Anschauung ein Urtheil in dieser Frage sich zu bilden. Zu- 

vor will ich aber auf die zwei schon früher genügend festgestellten 

Thatsachen hindeuten, welche der jetzigen Darstellung Schacht's 

schroff entgegen stehen: das Vorhandensein zahlreicher freier Zellen 

im Corpusculum vor Ankunft des P’olienschlauchs, und den Umstand, 

dass die erste Zelle des Vorkeims in allen drei Hauptabtheilungen 

der Coniferen als einfache, der unteren Wölbung des Corpuseu- 

lum eingepresste Zelle (zu Anfang nicht als Zellrosette) sich beob- 

achten lässt. **) 

Es ist völlig unerklärlich, wie Schacht das erste dieser Ver- 
hältnisse in Abrede stellen kann. Die Mehrzahl der Beobachter, 

Mirbel et Spach, Gottsche und Pineau erwähnen jener Zel- 

len; Pineau hat sie bei Pinus silvestris abgebildet. Die Vaecuo- 
len, welche früher als sie in der Inhaltsflüssigkeit der Corpuseula 
auftreten, und welche Schacht gina riehtig beschreibt, haben mit 
eben diesen Zeilen nichts gemein. 

Ursprünglich enthält, bei den Abietineen wie bei den Cupressi- 

neen, jedes Corpusceulum nur eine, sehr grosse centrale Vacuole; 
das Protoplasma des Inhalts des Corpuseulum bildet einen Wandbe- 
leg, welchem der primäre Zeilenkern eingebettet ist. ***) Dieser 
Zustand endet hei den Abietineen frühe, bei Pinus silvestris Anfang 

*) Vergleichende Untersuchungen (1851) 8. 132, 

**) Ebendaselbst S, 133. 138, 137. Diese Entwickelungsstufe, mehr noch 
eine ihr vorhergehende, auf welche ich später zu sprechen komme, wer- 
deu 80 rasch zwürkgelegt, dass ihr Nichtauffinden sich leicht entschuldigt. 

*+#) Ebendaselbst T. XXVIIL SE 4 5. 
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Juni. Die wässerige Flüssigkeit, welche die Vacuolen erfüllte, ver- 
theilt sich in immer zahlreichere kleinere kugelige Hohlräume des 
Protoplasma, deren Volumen im Verhältniss zum gesammten Innen- 
raume des sich stetig noch vergrössernden Corpusculum immer klei- 
ner wird. Ausserhalb dieser, von jetzt ab eine nach der anderen 
verschwindenden Vacuolen freten nun die freien, kugeligen Zellen 
auf. Besonders augenfällig ist dieses Verhältniss bei Pinus cana- 
densis, wo oft noch kurz vor der Befruchtung eine oder zwei jener 

Vacuolen inmitten des, das ganze Corpusculum erfüllenden Breies 
von Zellen vorhanden sind. Dass die in Rede stehenden Gebilde 
Zellen sind, wird bewiesen nicht allein durch ihr Aussehen, durch 
das Vorhandensein eines Zellenkerns, sondern namentlich auch durch 
ihre oft beobachtete Vermehrung. *) 

Bei den Cupressineen erhält sich die eine centrale Vacuole, 

wie auch der primäre Kern jedes Corpuseulum, bis kurze Zeit vor 

der Befruchtung. Wenige Tage erst (genau lässt sich die Frist bei 

der Ungleichzeitigkeit der Samenentwickelung der Cupressineen nicht 

angehen; ich habe allen Grund zu glauben höchstens 48 Stunden) 

bevor der Pollenschlauch durch Verdrängung der Deckelrosetten der 

Corpuseula an deren oberem Ende anlangt, zerfällt die eine Vacuole 
in mehrere, zwischen und vorzugsweise über denen die Bildung freier 

sphärischer Zellen erfolgt. Der primäre Kern des Corpusculum ver- 

schwindet währenddem langsam; seine Kernkörperchen bleiben län- 

ger sichtbar als seine Membran. 

Allgemein werden unter den zahlreichen Techterzellen der Cor- 

puscala die in deren oberem, der Mikropyle zugewendeten Ende ge- 
legenen weiter ausgebildet, als die übrigen. Wührend diese, hüllen- 

los, als Primordialzelien (nackte Primordialschläuche) erscheinen, 

sind jene gewöhnlich von einer nachweisbaren Zeilstoffhaut um- 
schlossen; bei Kiefern (Pinus silvestris, austriaca, maritima) oft 

der Wand des Corpuseulum angedrü.kt oder dessen oberer Wölbung 

eingepresst, ähnlich den Keimblüschen der Mono- und Dicotyledonen; 

bei Tannen (Pınus Picea Linn. und canadensix) meist frei schwim- 

mend, aber auch hier nicht kugelig, sondern eifürmig. Bei Tazrus, 
wo die Zahl der in den Corpusculis frei auftretenden, verbältniss- 

mässig grossen Zellen nur niedrig ist, pflegt eine einzige frei im 
Mittelpunkt des Corpusculum zu schwimmen, während die übrigen 

dessen Wand da und dort angeschmiegt sind. Hier hat die Beob- 

”) Siehe Pineau, Ann. sc. nat. IIL T. 11. pl. 6 und meine vergl. Unters, 

T. XXIX. f. 1. 3-5, 
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achtung dieser Zellen nicht die mindeste Schwierigkeit; dagegen 

werden bei Abietineen und Cupressineen die Umrisse derselben häu- 

fig dadurch schwer kenntlich, dass die Inhaltsflüssigkeit des Corpus- 

eulum und die seiner Tochterzellen das Licht völlig gleichartig bricht. 

Etwas längeres Verweilen des Präparats in Wasser, noch mehr die 

Behandlung desselben mit sehr verdünnten Säuren lässt aber auch 

hier alle Verhältnisse klar hervortreten. 

Die Innenwandungen des oberen Theiles der Corpuscula der 

Capressineen werden nach Art von Treppengefässen verdickt, oft 

sehr stark. Insbesondere bei der Biotia orientalis gewähren diese 

Wände, von der Fläche gesehen, durch ihre zarte Querstreifung, 

welche auf der geringen Breite und dichten Stellung der spaltenar- 
tigen dünner bleibenden Stellen der Membran beruht, ein sehr vier- 

liches Bild. 

Die Bildung freier Zellen im Innern des Pollenschlauchs be- 
ginnt erst nach Ankunft desselben am Eiweisskörper, bei den Cu- 
pressineen (Juniperus communis, Sabina und viryiniana; Biotia 
orientalis) nach dem Durchbruch durch die, an der Berührungsstelle 

sich erweichende Haut des Embryosacks, nach Ausfüllung der Ver- 
tiefung über dem Scheitel der Corpuscula. Die frühesten Zustände 

(dadurch als frühe kenntlich, dass die Corpuseula, mit intacter Deckel- 

rosette, noch die eine centrale grosse Vacuole enthalten, die Bildung 

freier Zellen in ihnen noch nicht erfolgte) zeigen eine frei im Mit- 
telpankte der Anschwellung des Pollenschlauchs frei schwebende 
grosse kugelige Zelle mit sehr weicher Membran, durch deren von 
zahlreichen Körnchen getrübte Inhaltstlüssigkeit ein centraler kuge- 
liger Kern als lichte Stelle durchschimmert. Präparate, an denen 
der Pollenschlauch die Verdrängung der die Corpuscula deckenden 
Zeilrosetten begonnen hat, zeigen häufig zwei solcher Zellen, oder 
aber die Zelle hat länglich ellipseidische Gestalt, und enthält zwei 

Kerne, in jedem Brennpunkt einen. In wenigen Fällen sah ich drei, 

in zweien vier solcher kugeliger Zellen im Pollenschlauchende. In 

Mehrzahl vorhandene sind stets kleiner als einzelne. — Andere Pol- 

lenschläuche, Eichen entnommen, deren Corpuscula von Tochterzel- 

len erfüllt sind, enthalten anstatt einer oder mehrerer jener grösse- 

ren Zellen eine bis zwei Gruppen von vier bis acht der Wand an- 

geschmiegten kleineren Zellen, deren Inhalt dem der grösseren ent- 

spricht. Bisweilen kommt eine Anzahl soleher kleinerer Zellen neben 

einer grösseren im nämlichen Pollenschlauche vor. In manchen Fäl- 

len vereinzeln sich die kleineren Zeilen, wenn das Präparat beim 

Freilegen des Pollenschlauchs Verzerrungen erleidet. Dreierlei ge- 
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formter Inhalt lässt sich unterscheiden, wenn solche kleinere Zellen 

durch Druck zersprengt werden: sehr kleine Körnchen, ‚kugelig oder 
eckig, bei denen keine der drei Dimensionen vorwiegt; längliche 
Körperchen, von Spindel- oder Stabform, gleich den kleineren Körn- 
chen mit Jod sich bräunend; endlich kleine Bläschen mit sehr fein- 

körnigem, fast durchsichtigem Inhalt, deren Durchmesser mit der 

Länge der spindelförmigen Körper ungefähr übereinstimmt, 
Es scheint unerlässlich, dass der Pollenschlauch, um die Be. 

fruchtung zu bewirken, die Deckelrosetten der Corpuseula auch der 

Cupressineen vollständig verdränge oder zur Seite schiebe, so dass 
er mit der oberen Wölbung des Corpusculun in unmittelbare Be- 
rührung tritt. Meine dem entgegenstehende frühere Angabe *) scheint 
auf irriger Deutung einer Beobachtung zu beruhen: entweder mögen 

die damals (nur in einem Falle) bei vollständiger Erhaltung der die 
Corpuscula verschliessenden Zellrosetten beobachteten, anscheinend 

in der unteren Wölbung zweier Corpuscula gelegenen grossen Zel- 

len abnorm vergrösserte Schwesterzellen dieser Corpuscula gewesen 
sein, neben, nicht in den Cerpusculis befindlich; oder aber der Pol- 

lenschlauch mag durch eine, mittelst des Schnittes entfernte Aus- 

stülpung das befruchtete Corpusculum seitlich erreicht haben. Bei 
ungemein zahlreichen Untersuchungen ist mir bei Juniperus nichts 

Aehnliches wieder vorgekommen. Der ersten Voraussetzung ent- 
sprechendeFälle habe ich, wie früher**) so auch wiederholt, bei Cu- 

pressus beobachtet, bei welcher die Entwickelung von Pollenschläg- 
chen und von Embryonen alljährlich gänzlich unterblieb, während 
Eiweisskörper und Corpuscula zu voller Grösse sich ausbildeten — 
in unserem Klima der gewöhnliche Fall, wahrscheinlich bedingt durch 

die niedere Temperatur zur Zeit des Stäubens des Pollens. Der 
zweiten Vermuthung analoge Erscheinungen finden sich bei Abieti- 
neen, wo bei den verschiedensten Arten es ab und zu sich ereignet, 

dass der Pollenschlauch nicht auf dem durch die Deckelzellen der 

Corpuscula vorgezeichneten Wege, sondern das Gewebe des Eiweiss- 

körpers durchbohrend von der Seite her zu dem Corpusculum ge- 

langt. Auch bei Biolia orientalis habe ich beobachtet, dass ein Pol- 

lenschlauch, weit seitwärts von der Gruppe der Corpuscula, in das 
Endosperm eindrang; er enthielt eine der mehrfach erwähnten gros- 
sen Zellen. 

Gewöhnlich treibt der Pollenschlauch einen kurzen Fertsatz in 
Fun. 

*) Vergleichende Unters, 8. 131. T. XXXIH, £. 12. 
*) Ebendas. T. XXXIIL £. 26. 
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die zu befruchtenden Corpuscula, indem er die aufgelockerte, dieker 

erseheinende Membran der Scheitelwölbung derselben einstülpt. Die 

Reste der susammengedrückten Deckelzellen treibt er dabei vor sich 

her und drängt sie ins Innere des Corpusculum, jene Gallertschicht 

hindurch, wenn sie nicht, wie häufig geschieht, früher schon ver- 

Aüssigt und aufgezehrt wurden. Seltener berührt der Pollenschlauch 

eben nur den Scheitel des Corpusculum; eben so selten dringt er 

tiefer in dasselbe als auf etwa ';,, von dessen Länge. Einmal fand 

"ich ihn (bei Juniperus communis) bis auf '/, des Längsdurchmessers 

‘eites Corpuscolam vorgerückt. Das diesem unmittelbar angränzende 

Corpüscalum hatte er lediglich berührt; in beiden war Befruchtung 

"erfolgt. Am sparsamsten sind die Fälle, in welchen der Pollen- 

‚schlauch eine dünne, sehr kurze Aussackung zwischen die Deckel- 

sellen des Corpusculum entsendet, welche dabei ihre ursprüngliche 
Lage und Gestalt ziemlich behalten. 

Stets fand ich die Ausstülpungen des Pollenschlauchs geschlossen; 

auch in den Fällen, wo oflenbar eben erst die Befruchtung stattge- 
fanden hatte; wo die erste Zelle des Vorkeims, frei uud von sphä- 

rischer Gestalt, noch nicht bis zum Grunde des Corpusculum herab- 
gestiegen war. Es ist unschwer, bei Biotia orientalis den Pollen- 

schlauch vom Eiweisskörper frei zu präpariren, und seine vollständig 
geschlossenen Ausstülpungen aus den befrachteten Corpusceulis her- 
vorzuziehen. Bei den Wachholdern erschwert das rasche Anschwel- 
len des Inhalts der Corpuscula, in reinem Wasser sowohl als in 
Zucker- und Salzlösungen, diese Manipulation. Um so überzeugen- 
der ist aber hier der beim Schwellen und endlichen Platzen der 
Corpuscula gewöhnlich eintretende Vorgang: die ins Corpuscalum 
eingedrangene Aussackung des Pollenschlauchs wird zurück gestülpt; 
in sie hinein geht eine rasche wirbelnde Strömung. Endlich platzt 
die blasige Auftreibung, und der Inhalt des Corpusculum tritt ins 
Innere des Pollenschlauchs über. 

Nach der Ankunft des Pollenschlauchs am Corpuscalam nimmt 
eine der in dessen Innerem entstandenen Zelten an Umfang und fest- 
körnigem Inhalt zu. Bei keiner Cupressinee sah ich diese Zelle in 
Berührung mit der ins Corpusculem gedrungenen Ausstülpung des 
Pollenschlauchs. Vielmehr machte in vielen Fällen die Lage ihrer 
unverändert gebliebenen Schwesterzellen einen solchen Vorgang in 
hohem Grade unwahrscheinlich, insofern diese den Raum zwischen 
jeuer und dem Pollenschlauchende in solcher Weise ausfüllten, dass 
die vergrösserte Zelle sich nicht zwischen ihnen hindurch den Weg 
hätte bahnen können. Auf den frühesten mir zu Gesicht gekomme- 
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nen Zuständen befand sich die vergrösserte, befrachtete Zelle im 
oberen Drittheil des Corpusculum; anderwärts in dessen Mitte oder 
unterem Ende, welchem sie zunächst nur lose sich einbetiet. Ein 
kugeliger, kernchenloser Zellenkern ist in manchen Fällen in ihrem 
Mittelpunkte zu erkennen, in anderen nicht sichtbar zu machen. Stets 

erscheint die Region des Corpusculum unter dem herabsinkenden be- 

fruchteten Keimbläschen auffallend zeilenarm. 

Nachdem das befruchtete Keimbläschen dem unteren Ende des 

Corpuseulum sich fest einschmiegte, theilt es sich ausnahmsles durch 

eine horizontale Querwand. Dann erst, oft nur in der unteren bei- 

der Zellen, erfolgt die Bildung von Längswänden, welche den Vor- 

keim zu einem aus parallelen Längsreihen von Zellen zusammenge- 
setzten Körper umwandelt. 

Im Innern des Pollenschlauchs finden sich während dieser Vor- 

gänge in der Regel jene der Wand angeschmiegten kleinen Zellen 

mit trübem Inhalte, jetzt aber vereinzelt. Einzelne sind gebor- 
sten, die in ihnen enthalten gewesen festen Gebilde im Innern 

des Pollenschlauchs verstreut. Auch sind häufig von den noch in- 
tacten Zellen etliche verschrumpft. Bisweilen enthält der Pollen- 

schlauch während der Befruchtung keinerlei zeilige Gebilde. Aber 

nie vermisste ich dann in ihm die spindel- und stabförmigen Körper, 

die namentlich in den Ausstülpungen, welche in die Corpuscula rag- 
ten, oft zu Bündeln vereinigt in Anzahl angehäuft waren. So be- 

schaffene Pollenschläuche liessen bei Biolia sowohl als bei Juni- 

perus sich leichter frei präpariren, als die ersterer Art. Endlich 
kommt es vor, dass im Pollenschlauch auch jene grossen Zellen, 
meist in Mehrzahl, während und nach der Befruchtung sich erhalten. 
Aber sehr verändert: abgeplattet zur Linsen. selbst Meniskenform, 
der Wand des Pollenschlauchs fest angedrückt, bald seitlich, bald 

im Grunde. Der centrale Zellenukern ist jetzt verschwunden; man 

erkennt dafür in der trüben (bei durchfallendem Lichte gelblichen) 

Inhaltsflüssigkeit der Zelle eine bestimmte Zahl (8—16) scharf um- 

schriebener kreisrunder heller Stellen (Kerne), zwischen denen zarte, 

nur mit schärfsten Vergrösserungen wahrnehmbare Netzlinien (Be- 

rührangsflächen von Tochterzellen) verlaufen. So von der Fläche 
gesehen ; in der Profilansicht erkennt man, dass es eine einfache 

Lage prismatischer Zellchen ist, in welche die grosse Zelle sich ge- 
theilt hat. Ein einziges Mal wurde eine frische, frei schwimmende 

kugelige grosse Zelle mit centralem Kerne im Pollenschlauche eines 
Eichens der Biotia orientalis beobachtet, in zweien von dessen Cor- 

Pusculis bereits Vorkeime angelegt waren. In allen diesen Fällen 
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im Pollenschlauche, wenn gleich nur sparsam. Ich vermisste bei so 

beschaffenen Pollenschläachen (die ebenso reichlich als andere die 

Befruchtung bewirken) durchweg die in die Corpuscula entsendeten 

Aussackungen. Die Trennung des unverletzten Schlauchs vom Ei- 

weisskörper und den befruchteten Corpusculis hat hier nicht die 

mindeste Schwierigkeit. 
Das ven mir früher beschriebene und abgebildete*) Auftreten 

freier kugeliger Zellen im weit angeschwollenen Ende des Pollen- 

schlauchs der Taxrus baccala ist auch bei dieser Pflanze von wei- 

teren, den bei Cupressineen vorkemmenden ähnlichen Veränderungen 

dieser Zellen gefolgt. Jn weiter entwickelten Eichen erscheinen 

solche Zellen der Wand des Pollenschlauchs fest anliegend, stark 

abgeplattet, und durch kreuzweis gestellte, auf der Membran des 
Pollens@hlauches senkrechte Wände getheilt. Dieser Zustand der 

betreffenden Zellen, deren Grösse die junger Vorkeime meist über- 

trifft, ähnelt in der Profilansicht auffallend jugendlichen Zuständen 

der Proembryonen namentlich der Abietineen, minder denen der Taxus 

selbst. 

Das Verhalten des Pollenschlauchs zum befruchteten Corpuseu- 

lum fand ich bei Taxus wie bei Juniperus doppelter Art: entweder 

entsendet der Pollenschlauch in die enge Mündung des Corpusculum 

einen kurzen Fortsatz, oder er legt sich breit über den Scheitel des 

Corpasculum, mit einer flachen Convexität seiner Membran in das- 

sefbe ein Wenig hereinragend. In beiden Fällen werden die vier 

bis sechs Zellen der Deckelrosette des Corpusculum meist nur aus 
einander gedrängt und flach gequetscht, nicht völlig resorhirt. Der 
Pollenschlauch verklebt mit ihnen sehr fest. Da sie auch ihren Nach- 

barzellen sehr innig anhaften, wird der Pollenschlauch beim Ver- 

suche des Lespräparirens vom befrachteten Corpusculum an dieser 

Stelle gewöhnlich abgerissen. Seltener werden die ihm anhängen- 
den Deckelzeilen des Corpusculum aus dem Zusammenhange getrennt 

und mit dem Pollenschlauche empor gehoben. Auch dann werden 

die Umrisse der Ausstülpung des Pollenschlauchs häufig von anhän- 

gendem und ausfüllendem körnigen Schleime undeutlich gemacht, 80 

dass nicht oft scharf zu erkennen ist, ob diese Ausstülpung geschlos- 

sen sei oder eine kleine Oeffinung habe. Um so sicherer überzeugt 

man sich vom Verschlusse der flachen, zwischen die Zellen der 

Deckelrosette gedrängten Ausbuchtungen der Pollenschläuche ; der 

*) Vergleichende Unters. S. 132, T. XXNI. £. 18. 
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Form, in welcher am häufigsten, wie mir scheint, die Befruchtung 
vor sicht geht. 

Wider die Schacht'sche Auffassung , nach welcher je über 
einem zu befruchtenden Corpuscnlum im Pollenschlauche eine jener, 
jungen Vorkeimen ähnlichen Zellrosetten sich bilden müsste, we 
dann, nach Zerstörung der Decke des Corpusculum, die darüber lie- 
gende grosse Partie des Pollenschlauchs sich auszastülpen und in 
dasselbe hinein zu wachsen hätte, den vier- oder mehrzelligen Vor- 
keim auf den Grund des Corpusculum tragend — gegen diese Auf- 
fassung sprechen, ausser dem angegebenen noch folgende Gründe: 

1. Die im Pollenschlauch auftretenden Zellrosetten finde ich 

durchweg etwas grösser, als die ersten Anfänge des Vorkeims, und 

viel zu gross, um durch die meist enge Mündung der Corpuscula zu 

gelangen. Insbesondere ist die, beim Versuch des Lospräparirens 

des Pollenschlauchs vom eben befruchteten Corpusculum abreissende 

Stelle des ersteren sehr klein, ganz ausser Verhältniss zur Grösse 

der Zellrosetten im Pollenschlauche und der jungen Vorkeime. 

Ich führe einige Maasse an: 

a, Querdurchmesser des jungen, 4zelligen 
Vorkeims . == 0,753 M. M. 

Querdurchmesser der Mündung des Cor. 

pusculum, in welches eine kurze Aus- 

stülpung des Pollenschlauchs eingedrun- 
gen war . . . . . .=z011ı1MM. 

b. Kleinster Durchmesser einer, der Seiten- 

wand des Pollenschlauchs angeschmiegten 

Zellrosette . . . . . . == 0,500 M. M. 

Grösster Durchmesser derselben . .=125 ,„» 

Querdurchmesser der Mündung eines von 
dem nämlichen Pollenschlauche befruch- 
teten Corpuseulum . . . . .=012M4 „» 

Querdurchmesser der, in dessen Grunde 

befindlichen einzelligen Anlage eines Vor- 
keims . . . . . . ., = 0, 832 „ „ 

€. Querdurchmesser des Loches eines an 

der Eingangsstelle ins Corpusculum ab- 
gerissenen Pollenschlauchs . . . z=0,013M. M. 

Oberes Ende des im Grunde dieses Cor- 

puscalum befindlichen, Szelligen Vorkeims == 0, 861 M. M. 
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%, In einem vom befruchteten Corpusculum lospräparirten Pol- 

lenschlauche erkenne ich, über der abgerissenen Stelle des letzteren, 

die verschrumpften Reste einer in ihm enthaltenen Zellrosette. 

3. Der obere vom Vorkeim nicht erfüllte Theil des Corpusen- 

lam enthält freie Zellen, die den dort schon vor der Befruchtung 
vorhandenen völlig ähnlich sind, 

4. Es liegt kein Grund vor, daran zu zweifeln, dass die mehr 

fach beobachteten, die untere Wölbung der Corpuscula der Tazus 

baccata und eanadensis ausfüllenden einfachen Zellen die Anfangs- 

zellen des Varkeims seien. Dann aber können sie nicht von den 

im Pollenschlauch enthaltenen Zellrosetten abstammen. 

. . Ich verdanke der Gefälligkeit meines Freundes Schacht die 

Ansicht seiner Präparate von Taxrus baccata. Sie haben mich nicht 

von der Berechtigung seiner Deutungen zu überzeugen vermocht. 

Schacht hat mehrfach beobachtet, dass auch bei Tarus (wie diess 

bei Juniperus und Abietineen öfters geschieht) der Pollenschlauch 

ziemlich tief ins Corpusculum tritt und dort etwas anschwillt. Viel- 

leicht eine individuelle Eigenthümlichkeit der Exemplare, welche 

Schacht das Material seiner Untersuehungen lieferten; mir selbst 

kam bei sehr zahlreichen Beobachtungen Derartiges bisher nicht vor. 

Diese blasig angeschwollenen, aus den Corpuseulis gelösten Aus- 

buchtungen von Pollensehläuchen waren sehr verschiedener Grösse. 

Den Querdurchmesser der einen schätze ich auf 0,1 M.M,; den 
einer anderen auf 0,4 M. M. Die grösste würde also ein Corpus- 
culum etwa zur Hälfte ausgefüllt haben: ein Verhältniss, das selbst 

bei den riesigen Corpusculis der Abietineen bisweilen mindestens 

annähernd erreicht wird. Die in diesen Follenschlauchaussackungen 

vorhandenen, nur undeutlich wahrnehmbaren zelligen Bildungen hat- 
ten keinerlei Aehnlichkeit weder mit jungen Vorkeimen der Taxus, 
noch mit den in deren Pollenschläuchen entstehenden Zellenrosetten, 
von welch letzteren Schacht sehr elegante Priparate hesass. 

Es kann nicht dem leisesten Zweifel unterliegen, dass bei den 

Abietineen der Vorkeim als einfache, der untern Wölbung des 
Corpusculum eingepresste Zelie sich beobachten lässt, deren erste 

Theilung, wie bei Juniperus, durch eine Querwand erfolgt. Oefters 

treten nur in der unteren beider Zellen die kreuzweis gestellten 

Längswände auf, welche den Bau des Vorkeims aus vier Längsreiben 

von Zellen begründen. Oder aber die obere, grössere beider Zellen 
theilt sich nur einmal durch eine Längswand. Diese Fälle, hänfig 

bei Pinus Strobus und eanadensis, widersprechen aufs Entschiedenste 

der Schacht'schen Auffassung. — Unter den Präparaten, welche 
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Schacht mir zu zeigen die Freundlichkeit hatte, befand sich eines, 

welches in der oberen Wölbung eines durch den Schnitt halbirten 

Corpuseulum eine freiliegende Rosette aus 4 grossen derbwandiger 
Zellen zeigte. Ein anderes, durch denselben Schnitt geöffnetes Cor- 

pasculum des nämlichen Eiweisskörpers liess erkennen, dass der 
bier entstandene Vorkeim bereits über '/, Linie lange Embryonal- 
schläuche getrieben hatte. Wer selbst Untersuchungen über die 

Befruchtung der Abietineen angestellt hat, wird wissen, wie über- 
raschend gleichzeitig in allen Eichen der nämlicheu Art der reissend 

schnelle Verlauf der ersten Entwickelungsstufen des Vorkeims erfolgt. 
Beispielsweise führe ich an, dass im laufenden Jahre 1854 hei 

Leipzig am 22. Juni noch kein Pollenschlauch bis zu einem Üor- 
pusculum vorgedrungen war, während nur drei Tage später, am 
25. Juni, unter mehreren Hunderten untersuchter befruchteter Cor- 

puseula nicht eines sich finden liess, welches nicht schon einen min- 
destens 4zelligen Vorkeim enthalten hätte, Ich halte es geradezu 

für unmöglich, dass in einem und demselben Eiweisskürper das eine 

Corpaseulum seinem Nachbar um etwa 12 Tage in der Embryoent- 

wicklung voraus eilen könne. Das betreffende Präparat Schacht's 

kalte ich für ein Artefact: jene Zellrosette — vielleicht die End- 

zellen der Embryonalschläuche des benachbarten Corpuseulam — 

glaube ich beim Schnitte in ein unbefruchtet gebliebenes Corpuseu- 
lum bineingedrückt. Aehnliche Vorkommnisse ereignen sich leicht 

beim Schneiden zwischen Daumen- und Zeigefinger festgehaltener Ob- 
jecte. Ich bewahre ein Präparat von Pinus canadınsis, bei wel- 
ehem inmitten eines durch den Schnitt geöffneten, anscheinend nicht 

weiter gestörten Corpusculum eine Epithelialzelle der Fingerspitzen- 
haut liegt. — Andere Präparate Sehacht's veigten neben dem 
eingedrungenen Pollenschlauchende zwei durch gegenseitigen Druck 
sich abplattende, der Scheitelwölbung des Corpusculum angedrückte 

Zellen — Keimbläschen, wie ich bei Pinus austriaca in ähnlichem 

Verhalten sie bereits abgebildet habe. Beohachtungen Schacht's, 
welche direct für die von ihm postulirte Abschnürung jener Zellen- 
Tosette vom Polienschlauch sprächen, liegen nicht vor. 

Meine neueren Untersuchungen, vorzugsweise an Pinus cana- 
densis angestellt, haben mich zu dem Schlusse geführt, dass das 
Erscheinen der ersten Zelle des Vorkeims im Grunde des Corpus- 
eulum ein secundärer Zustand ist. Jch erkannte mehreremale in 
Corpusculis, in oder an welche Pollenschläuche gedrungen waren, 

in der Mitte des Corpuscalum eiförmige freie Zellen, die vor ihren 
Nachbarinnen, unbefruchtet gebliebenen Keimbläschen, in ähnlicher 
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Weise durch Grösse, besonders aber durch reichlichsten Gehalt an 

körnigem Schleime sich auszeichneten, wie diess bei den befruch- 

teten Keimbläschen von Biotia und Juniperus der Fall ist. Dass 

diese Zellen allmühlig auf den Grund der Corpuseula gelangen, wird 

dadurch noch wahrscheinlicher, dass unzweifelhafte einzellige Zu- 

stände des Vorkeims von Pinus canadensis bei Anwendung den 

Primordialschlauch contrahirender Reagentien von der unteren Innen- 

wölbung des Corpusculum sich weit zurückziehen ; ein sicherer Be- 

weis, dass sie fürs Erste nur lose hier lagen. — Bisher habe ich 

noch nicht beobachtet, dass jene Zellen, die befruchteten Keimbläs- 

ehen meiner Ansicht nach, ın unmittelbarer Berührung mit dem Pol- 

lenschlauche standen. In den Fällen, wo sie ihm am nächsten 

waren, lagen sie immer noch um den Längsdurchmesser der Zelle 

von ihm entfernt. Wahrscheinlich ist es immerhin, dass bei der Be- 

fruchtung der direete Contact stattfinde. Dies würde auch die unter 

sich übereinstimmenden Beobachtungen Scheljesnows *) und 
Cienkowski’s**) erklären, nach welchen bei Zarix europaeca (die 

ich bisher nicht untersuchte) dem ins Corpusculum gedrungenen 

Pollenschlauche eine grosse Zelle eine Zeit lang anhaftet. Hier 
scheint die Befruchtung minder rasch zu verlaufen, als bei andern 

Abietineen. 
Meinen früheren Mittheilungen über die Zellenbildung im Pollen- 

schlauch der Abietineen habe ich nur wenig hinzuzufügen. Ich sah 

die während der Befruchtung nebst freiem Amylum in seinem Innern 
vorhandenen sphärischen Zellen mit körnig-schleimigem Inhalt bis- 
weilen zu Gruppen vereinigt, und dann 8 an der Zahl. Von einer 
Veffnung des Pollenschlauchs ist nie das Geringste zu bemerken. 

Die beiden, schon bei den Cupressineen und Taxineen bereits be- 
sprochenen Nlodificationen seines Vordringens finden sich auch bei 

den Abietineen. Während er häufig nur bis zur oberen Wölbung 
des Corpuseulum gelangt, öfter noch mit halbkugeligem Ende in das- 
selbe wenig vorragt, dringt er bisweilen ziemlich tief ein. lch ver- 

wahre ein Präparat von Pinus canadensis, in welchem er ein vol- 
les Drittel des Corpusculum ausfüllt. 

Kleinere Mittheilungen. 

In den letzten Tagen des Juni fand ich auf einer trockenen 
Wiese bei Weissenburg unter Mentha rotundifolia und 27. arvensis 

*) Bullet, de Moseou 1849, S. 468. 
**) Dieselbe Zeitschrift 1853, 8. 337, 4, VIL. £. 13. 
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eine noch nicht blühende Mentha, von welcher ich einen Stock in 

meinen Garten versetzte, der Anfangs August zu blühen anfıng. Bei 
der Untersuchung erwies sich die Pflanze als eine neue Art, welche 
sich in alle Merkmale von M. arvensis und M. rotundifolia theilt 

und welche ich daher M. arvensi-rotundifolia nannte. Sie hat den 

Wuchs und das Ansehen von MM. arvensis, auch denselben Blüthen- 

stand, und endigt wie diese mit Bläfterpaaren. Die Blätter, obgleich 
gestielt, doch nicht so lang als bei M. arvensis, haben aber mehr 

die Form der Blätter von M. rotundifolia. Der Ueberzug der gan- 

zen Pflanze ist auch mehr der der M. rotundifolia als der M. ar- 

vensis, die Blüthen sind auch mehr die der M. rotundifolia als der 

M. arvensis und sind inwendig ganz kahl wie bei M. rotundifolia 
und nieht zottig behaart wie bei M. arvensis. 

Am letzten Donnerstag, den 3. August, ging ich auf die Wiese, 
wo ich diese Pflanze im Juni gefunden hatte, in der Hoffnung, sie 
nun dort, wie im Garten, blühen zu sehen, fand aber Alles abge- 
mäht und nahm noch einige Stöcke für den Garten mit. Hierauf 
setzte ich meine Exeursion auf die Sumpfwiesen der benachbarten 

bayerischen Pfalz fort, überschritt die neu angelegte Maxbahn und 
fand etwa eine Stunde weiter an trocknen Ackerrändern unter einer 
Menge von M. rotundifolia und M. arvensis meine neue Mentha 

wieder, aber erst 2 bis 3 Stöcke standen in der Blüthe. Ich fragte 
meinen scharfsinnigen jungen Begleiter, Herrn Peter Müller: 
„was ist diess für eine Mentha®‘, und er antwortete auf den ersten 

Blick: ,„M, arvensi-rotundifolia.* Es ist sicher eine neue sehr 
schöne Art und ich nenne sie Mentha Müllerians —= M. arvensi- 
rotundifolia. Wenn ich sie bei meiner Rückkehr nach Weissenburg 
wieder finde, so werde ich sie, mit M. Maximilianea (nicht M. Ma- 
zZimiliana, wie S.472 der diessjährigen Flora durch einen Druck- 
fehler zu lesen), nach dem Leben beschreiben und abbilden. Die 
M. Mazimilianea fand ich nun auch bei Weissenburg zu Tausenden, 
an einer Stelle, wo viel weniger #. rotundifolia, sehr wenig M. ar- 
tensis und gar keine M. agualica (wenigstens nicht in unmittelbarer 
Nähe) steht. Es ist eine wahre Prachtpflanze, und nur meine Reise 
hieher verhinderte mich bis jetzt, sie in Menge za sammeln, denn 
sie muss gerade jetzt in voller Blüthe stehen. Auf dem bayerischen 
Gebiete fand ich sie bei meiner letzten Excursion nicht, denn alle 
Menthen waren an ihren Standorten daselhst durch das viele Grasen 
der armen Bevölkerung verschwunden. Ich fand auch eine M. sativo- 
"olundifolia. 

Zweibrücken, 7. August 1854, Dr. F, Schultz. 
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Personal-Notizen. 

Professor Dr. Göppert in Breslau wurde zu Anfang dieses 

Jahres mit Chevreuil in Paris, Wöhler in Göttingen uud Bopp 

in Berlin zum Correspondenten der kaiserl. Akademie zu St. Peters- 

burg ernannt, 

In ihrer Sitzung vom 24. Juli hat die Academie des sciences zu Paris 

den Herrn Dr. W.P.Schimper in Strassburg zu ihrem correspondi- 

renden Mitgliede ernannt. Diese mit Einstimmigkeit getroffene Wahl 

ist für den Verfasser der Bryologia Europaea etc. um so ehrenvoller, 

da sie ganz ohne sein Zuthun geschehen ist. Man weiss, dass der 

Titel eines Correspondant de l’Institut de France in Frankreich als 

die höchste wissenschaftliche Auszeichnung betrachtet wird. 

Dr. Thomas Thomson ist von der ostindischen Compagnie 

zum Direetor des botanischen Gartens zu Calcutta ernannt worden 

und wird seine Stelle wahrscheinlich nüchsten Frühling antreten. 

Dr. Falconer, der sie bisher bekleidete, wird dann nach England 

zurückkehren. 
—— 

Anzeige der im Jahre 1854 für die Sammlungen der königl. 
botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge. 
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Inhalt: OrıcınaL-ABHANDLUNGEN. Kirschleger, über eine Ver- 

grünung (Virescenz) der Diclytra spectabilis. Sendtner, die Polemik des 
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sotizen. Friedrich August, König von Sachsen. Parker-Webb. Bischof. 

Ueber eine Vergrünung (Virescenz) der Diclytra specta- 

bilis. Vom Prof. Dr. Kirschleger in Strassburg. 
Diese schöne allgemein verbreitete Zierpflanze ist, wie bekaunt, 

im nördlichen China einheimisch: sie erträgt unsere Winter im Freien 

ganz vortrefflich. Nichtsdestoweniger hat der Späffrost am 26. April 

1854 zu Strassburg sehr nachtheilig auf diese Pflanze gewirkt; nicht 

dass er sie zerstört hätte, sondern blos umgewandelt; statt jenen 

schönen graciösen rosafarbenen Blumen erschienen vergrünte, unan- 

sehnliche Blüthen, und diese Vergrünung zeigte sich in allen Graden der 

Metamorphose und mit allen eonstituirenden Gliedern der Fumariaceen- 

Blume: Stützblatt; 2 Vorblätter; 2 Kelchblätter, hier ziemlich gross: 
2 Petalen des 1. Kronenkreises, spatelförmig: 2 Petalen des 2. Co- 

rollenkreises, lanzettförmig:; 1. Staubfadeukreis: 2 Stamina integra ; 
2. Staubfadenkreis: 2 tiefgespaltene Filawente, jedes mit der Spur 

einer einfächerigen Anthere; 2 Carpeilblätter, verwachsen, in andern 

Exempl. frei, blattartig, dreilappig, und dazwischen eine durchwach- 

sende Mittelkuospe. — Bei den bedeutendsten Vergrünungen schien 
die ganze Blume blos ein grünes Aesteben, aus der Axilla der 

Bracteen, wenn nicht die Staubblätter, die am schwierigsten zurück- 

kehren, vorlaut und geschwätzig die Blume verratben hätten. Der 
gauze Stock war für dieses Jahr hin, keine wahren Blätter wollten 
mehr treiben, auch der unterirdische Stock wollte keine Schösse mehr 
hinaufsenden;: es war kein anderes grünes Blatt mehr zu finden. als 

diejenigen der vergrünten Blumen. Sehr schön bemerkte man in der 
weit vorgerückten Vireseenz im Juli die Bildung von Blattknöspehen 
iv den Achseln der verwandelten Keleh- und Kronenblätter. — Mit 

dem Allem ist übrigens gar nichts Neues yesagt, die Vergrünung 
ist eine gewöhnliche Metamorphose und bei Hunderten von Pflanzen 

Flora 1854, 35 
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beobachtet; blos bei den Fumariaceen ist sie noch sehr selten gefun- 

den worden. Bei den Cruciferen hivgegen ist sie sehr gemein; gar 

häufig erschien im laufenden Jahre diese Umwandlung bei Alliaria 

officinalis, bei Brassica Nupus et oleracea; bei Alliaria gar schön, 

wo die Fruchtblätter sich in wahre Vegetationsblätter verwandelt 

hatten, mit Durchwachsung der Blumenaxe, nebst Axillarknospen in 

den Kelch- und Kronenblättern. Es giebt Botaniker, denen solche 

Metamorphosen unbequem sind. In den meisten Fioren werden 

sie nieht besprochen; sie werden ignorirt, kaum oder seiten als 

Varietäten aufgeführt. — Ich möchte gern wissen, warum? Ist es 

wegen dem Stabilitätsprinzipe, das nicht gefährdet werden 

soll durch selche liederliche (G öthe) Iudividualitäten ? 

Die Polemik des H. Director Dr. Fraas, beleuchtet 

von ©. Sendtner. 

Iu dem heurigen Julihefte des landwirthschaftlichen Uentral- 

blattes von Bayern werde mir von H. Director Fraas unter dem 

Titel: „Beitrag zur Kritik der Vegetationsverhältnisse 

Südbayerns von O. Sendtner“ eine nicht glimpfliche Be- 

handlang zu Theil. Der genannte Verfasser, dessen Erwähnung mir 
unter dem Zeichen F. der Kürze wegen gestattet sein möge, hat sich 

bemüht zu zeigen, dass das kritisitte Werk wenig Neues enthalte, 

dass das enthaltene Neue, die Erklärung der Moorverschiedenbeiten, 

grundfalsch sei und endlich hat er seine Entrüstung über einige von 

mir zu seinen Culturansichten gemachte Bemerkungen zu erkennen 

gegeben. Diese letzteren mögen wohl die Ursache sein, welche F. 

veranlasst, mein Werk zu tadelnı. Da ich nicht weiss, welches 

Gewicht das Urtheil von F. in den Augen Derjenigen hat, zu deren 
Nutzen ich stets zu arbeiten bemüht bin, und da es mir nicht gleich- 

gültig erscheinen kann, wenn ein unbegründeter Ausspruch der An- 
erkennung wichtiger Wahrheiten hinderud in den Weg tritt, halte ich 

mich um so mehr für verpflichtet, die mir bereiteten Angriffe zurück- 
zuweisen, als wohl den Meisten, welche die Kritik gelesen haben, 

der Gegenstand derselben im Original nicht ächt zu Hauden liegt. 

Welche Veränderung aber dieses Original unter der 

Behandlung desKritikers erlitten hat, soll der Gegenstand 

der folgenden Beleuchtung sein. Möge entschuldigt werden, wen® 
die Vergleichung der beiden Texte den Abdruck der Originalien häu- 
Gig erforderlich macht. 
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Von der Art und Weise, wie F. meine Sätze auffasst, giebt 

gleieb im Anfange seiner Kritik (S. 522) folgender Bericht Rechen- 

schaft: „Der Verfasser unterscheidet, wie es scheint, wohl nicht 

mit der Meinung der Originalität Wiesenmoore und Hochmoore 

— wie sie der Forstmann bezeichnet —." Genau nach dem Wort- 

laute ist der Sinn dieses Satzes: dass ich selber nicht die Meinung 

zu haben scheine, etwas Originelles zu behaupten, weun ich Wiesen- 

und Hochmoore unterscheide. Wenn F. diess wirklich damit sagen 

wollte, hat er weder etwas Tadeluswertbes noch etwas Neues be- 

hauptet, denn ich habe in der That selbst (Vegetationsv. S. 618) 

ausdrücklich erklärt, dass diese Unterscheidung sowohl vom Forst- 

maun als Landmann gepfiogen werde. Hhetzterer Umstaud ist nur 

wiehtig, weil er das Thatsächliche des Unterschiedes in auffallender 

Weise kund giebt. Meine Sache war es, wissenschaftliche Rechen- 

schaft von der Beschaffenheit und Ursache dieses Unterschiedes zu 

geben, und in dieser Arbeit bin ich selbstständig verfahren, wenn 

auch F. behauptet (Üentraiblatt XLIV. Jahrg. S. 321), dass ich un- 

verändert dasselbe sage, was Zierl sagt und sich sogar darin 

gefällt, mir das doppelsinuige Prädicat eines „Describeuten“ beizu- 

legen. Was Zierl anlangt, so habe ich seine nicht im Handel be- 

findliche Abhandlung durch die Güte des H. Prof. Kaiser erst zu 

lesen bekommen, nachdem meine Arbeit über die Moore bereits vol- 

lendet war, so dass ich dieser erst später von den Ansichten Zieri’s, 

die von den meinigen, wie jeder Leser finden wird, 

ganz und gar abweichen, den nöthigen Bericht *) beifügen 

konnte. Es werden sich bald noch mehr Beispiele ergeben, die uns 

zeigen, was von deu Behauptungen, die sich F. erlaubt, zu halten 
sei. 

F. fährt fort: ,„— und beginnt darauf die bekannten Dinge über 
Niveau und Unterlage vorzubringen. Letztere ist ihm Hauptsache, 
denn bald ist ihm die letzte Ursache aller Moorbildung die wasser- 
anziehende and wasserhaltende Kraft des Thon’s für die Einen, des 
Alm’s für die Audern. Aber dem entgegen ist wieder nicht in den 

Physicalischen Eigenschaften oder gar dem Maase des Wusservor- 

rathes die Moorverschiedenheit gelegen, sondern im chemischen Ele- 
ment, im Kalk und Thonsilicat. Neun Holzschnitte versinnlichen 
—. 

*) Was ich von Zier! angeführt habe, beschränkt sich S. 627 auf 8 Zeilen 
(S. 627). Der Zweck dieser Anführung war, um das Irrige seiner Vor- 

stellungsweise zu zeigen. 'Diess Citat benützt F. als Grundlage seiner 
Behauptung, ich habe F. nachgeschiieben. „ 

35 
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uns was Thon, Sand, Mergel, Alm cte. bedeute, und gleich auf fol- 

gender Seite wird in neuem Widerspruche mit allem Vorhergehenden 

gesagt, dass das Entstehen des Torfinooses (Sphagnum) die Moor- 

bildung eutscheide (p 625). 

Es liegt wohl auf der Hand, dass F. meinen Text verdrebt. 

Es ist näwlieh ein Unterschied zwischen Ursachen der Moorver- 

schiedenheit und Ursachen der Moorbildung. Wenn ich 

sage: das Entstehen von Sphagnumrasen entscheidet Moorbil- 

dung, so ist diess kein Widerspruch der Behauptang : die chemi- 

schen Unterschiede der Bodenunterlage entscheiden die Moorver- 

schiedenheiten. In der That aber stehen die Sphagnumrasen 

wirklich mit deu Moorverschiedenheiten im Zusammenhange, weil ihr 

Vorkommen selbst von der Qualität des Rodens abhängt, wie ich im 

$. 255 durch Thatsachen gezeigt habe. 

Die Behauptung von F., dass ich bald keine andere letzte Ur- 

sache der Moorbildung kenne, als die wasseranziehende und was- 

serhaltende Kraft des Thon’s und Alın’s, beruht suf Unwahrheit. 

Ich habe die verschiedenen Ursachen der Moorbildung iu den 

$$. 271-276 aufgezählt, und als solche Klima, sowohl Permeabilität als 

Impermeabilität des Bodens, seine absorbirende Eigenschaft, und zwar 

nicht blos bei Thon und Alın, sondern auch bei andern Bodenarten, 

Austauung von Flüssen, Ueberschwenmung. Anbäufung von Moder- 

massen u. =. w. ausführlich behandelt. 

Der logische Zusammenhang der 9 Halzschnitte mit dem ceitirten 
Widerspruche ist etwas dunkel, wie der Sinn manch’ anderer Stel- 

len. Vielleicht batte die Erwähnung einen besondern Zweck. Je- 
denfalls haben die Helzschuitte ihren Zweck. da sie die Schlüssel 

zu den Abbildungen der geognostischen Profile der Moorunterlagen sind. 

In der Bemerkung, dass die physicalischen Eigenschaften und 

das Maas des Wasservorrathes bei den Ursachen der wesentlichen 
Moorverschiedenbeiten nicht aufgenommen wurden, findet der 

unbefangene Leser vielleicht eine Rüge. Ich werde dieser Rüge 
bald begegnen, indem ich die später folgenden Einwürfe mit ihr 9 
Verbindung bringe. 

F. fährt fort: .Das Folgende des Ueberfliessens der Feuchtig- 
keit von der Mitte des Moores gegen die Ränder siehe Griesbach" 
(soll wohl heissen Grisebach) „über die Emsmoore“. Hr. Dr. Sendt 
ner, ousserordentlicher Professor und Adjunet der Akademie hat 

als Neues in diese ganze Abhandlung von den bayerischen Moore» 
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die bereits alte Theorie von den Kali., Kalk- und Kieselpfanzen (die 

Ersteren hatten bier keine Anwendung) — dann von der damit zu- 
sammenhängenden Bodenstetigkeit und des Bodenvagirens gebracht. 
Das haben Zier] und seine übrigen Vorgänger noch nicht gethan, 
und zwar nicht aus Unkunde, sondern theilweise aus Gründen. Ein 

Prinzip nämlich, das in der Mehrzahl der Fälle seiner Anwendung 

nichts entscheidet, kann fortan nicht mehr als Gruudlage zu solchen 

Eintbeilungen dienen. Der Verf. selbst zählt (p. 633) 332 in den 

bayerischen Mooren beobachtete Pflanzen auf. Von diesen kommen 

(nach p. 629, 30, 3), 32) 258 auch auf andere Standorte uud 95, 

also fast ein Drittel! — ist gar bodenvag! Und diess alles nach 

der Annahme des Verf. selbst, der freilich andere nur ihm dieuende 

Resultate aus seiner Tabelle zieht. Wie unrichtig aber noch viele 
einzelne Einstellungen sind, zeigen nur allein die jeden Augenblick 

nachweisbaren Erfahrungen vom Vorkommen der Pflanzen auch an 

andern Standorten als den angegebenen.“ 

„Der V. nennt unter andern als den Hochmooren eigenthümliche 

Pflanzen Vareinium O.xycorcos, Eriophorum vaginatumn, Thysse- 

!inam palustre etc, und die Sphagnen selbst. Wir köunen ihm 

mitten im Schleissheimer Moor, das doch von ihm ein Wiesenmoor ge- 

nannt wird, eine Stelle zeigen, wo Vaccinium O.ryı occos mitten un- 

ter Sphaynum wächst, ebenso aber an andern Stellen des Moores 

Leersia oryzoides, Rhynchospora alba, Orchis angustifolia und 

Eriophorum vaginatum wie Thysselinum palustre su häufig, dass 

wir ganz irre au dem weniystens als Describenten löblich bekannten 

Verf. werden.“ 

Sollte sich irgend Jemand von der apodietischen Zuversicht die- 

ses Urtheils, ohne mein Werk selbst näher zu prüfen, bestiunmen lassen, 

an mir oder vielmehr meinen Sätzen irre zu werden, so kann 

ich zwar dieser Art von Dialektik keinen ähnlich decorirten Sıyl ent- 

gegenhalten: allein um Wahrheiten begreiflich zu machen, sind der- 

lei Fechtübungen schwerlich die geeignete Methode. Was F. durch 

seine Darstellungsweise verzerrt, verwirrt und verfälscht, kann nur 

durch eine gemessene Darlegung des Thatbestandes zur klaren Au- 
schauung zurückgelracht werden. Wem an dieser gelegen ist, den 
bitte ich, die nachfolgenden Entgegnungen mit unbefangener Aufmerk- 
samkeit hinzunehmen. 

Ich habe in meiner Darstellung der Moorverhältnisse absichtlich 

Alles gegeben, was ich daran zu beobachten Gelegenheit fand. Na- 
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türlich durften auch solche Erscheinungen nicht unerwähnt bleiben, 

welche andere an auswärtigen Mooren beobachtet haben. Dass auch 

Grisebach, der berühmte Göttinger Pflanzengeograph, in seiner 

vortrefflichen Beschreibung der Emsmoore — einer Abhandlung, die 

meinem Kritiker, der, vom Staate gesendet, selbst in den Einsmooren 

war und darüber geschrieben hat, allerdings wohl bekannt ist — 

des Ueberfliessens der Moore nach den Rändern gedenkt, dürfte 

meiner Beobachtung keinen Kintrag thun. Vielleicht führt F. diese 

Beziehung in der Absicht an, um seiner Behauptung. es sei nichts 

Neues an meinem Werke, vor dem damit nicht bekannten Publieum 

eine Stütze zu geben. 

#3 Für F. ist nun wirklich das einzige Neue die Anwendung 

der „alten Bodentheorie‘‘ auf die Erklärung der Moorverschieden- 

heiten, dieses Neue aber falsch. 

Was F. gegen dessen Richtigkeit einzuwenden hat, beschränkt 

sich nicht blos auf die oben abgedruckten Gründe: er entwickelt 

seine Beweisführung noch umständlicher in folgenden Sätzen. die 

ich, ehe an «die Vollendung des ganzen Rinwurfes geschritten wird, 

um Wiederholungen zu vermeiden, hier noch anführe. F. fährt näm- 

lich fort: 

„Der Alm bestimme den Charakter der wiesen 

moore — die Siliente jenen der Hochmoere — das ist 
der Kern des neuen Evangeliun; sehen wir der Behauptung weiler 

auf den Grund.“ 

„Diese Alnıtheorie ist aber noch viel grundloser falsch, als jene 
Details beweisen und da mit ihrer Widerlegung zugleich der ganzen 

Theorie eine Stütze entzogen wird, so wollen wir darüber genauer 

eingehen.“ 

Um meiner der Natur unmittelbar entnommenen Erklärung der 
Moorverschiedeuheiten die von F. zusammengerafften Bedenkliehkeiten 
zu nehmen, ist mir nan die Aufgabe gestellt za zeigen: 

I. dass die „alte Theorie“ ihre wissenschaftliche bleibende Be- 
gründung habe; 

11. dass ihrer Anwendung prinzipiell kein Hinderniss im Wege 
liege; 

IN. dass die von F. als widersprechend angeführte Beobach- 

tung des Vorkommens von Hochmoerpflanzen in Wiesenmooren auf 
normalen Verhältnissen beruhe: 

IV. ist die „Almtbeori gegen ihre Augriffe zu vertheidigen- 
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I. Um dem Gegenstande der Controverse eine präcisere Auf- 
fassung zu geben, als die Angriffe enthalten, mag zunächst folgende 
Erörterung dienen. 

Die „bereits alte Theorie von den Kali-, Kalk- und Kieselpflan- 

‚ die an B. von Liebig selbst den wissenschaftlichsten Ver- 
treter gefunden hat bis in die neuesten Ausgaben seiner Agricultur- 

chemie (6 Aufl. S. 203 f£.), wird von F. verwechselt mit einer 
von Prof. Unger zuerst wissenschaftlich begründelen Lehre von 

der Bodenstetigkeit der Pflanzen. Aus dieser Verwechslung, die 

sich F. wiederholt beigehen lässt, entspringt eine Verwirrung der 

Begriffe, welche vor Allen beseitigt werden muss, um die Beschaf- 

fenheit der Angriffe in's rechte Licht zu setzen. Kali, Kalk- und 

Kieselpflanzen unterscheiden sich, wie B.v. Liebig an der erwähn- 

ten Stelle gezeigt bat. je nach dem Vorwalten ihres Kali., Kalk- oder 

Kieselgehaltes. Etwas Anderes sind Unger’s kalk- oder kiesel- 

stette Pflanzen, später schlechtweg ebenfalls Kalk- oder Kieselpflan- 

zen genannt, Es sind solche Pilanzen, welche in ihrem wilden 

zen“ 

- Vorkommen an einen kalkreichen oder an einen kieselreichen Boden 

gebunden sind. Die von den Pflanzengeographen so bezeichneten 

Pflanzen sind keineswegs identisch mit denjenigen der Chemiker. 

leh habe auf diese Unterschiede in meinem Werke S. 354, 404 u. 

411 aufmerksam gemacht, wo sich F. darüber auf's beste hätte be- 

lehren können, indem er daselbst unter andern erfahren hätte, dass es 

Kieselpflanzen giebt, die als kalkstet betrachtet werden müssen, wie 

ich später nochmals zu erwähnen Gelegenheit finde. 

Was nun die alte Theorie betrifft, so ist an der zu behan- 

delnden Stelle zweifelsohne die von Unger in seiner gekrönten 

Preisschrift eingeführte Lehre von den Bodenbeziehnngen der Pflan- 
zeu verstanden, An dieser „alten Theorie‘ ist seit etwa 24 Jahren 

bis jetzt gearbeitet worden und wird noch immer fortgearbeitet, in- 

ılem die Beobachtungen, die anfangs nur auf die Flora von Kitz- 

bühel, so wie auf Kalkgestein und krystallinische Schiefer sich be- 

zogen, auf alle Pflanzen und alle Bodenarteu ausgedehnt wurden. 

'ndem man es mit der Vergleichung der geoguostischen Beschaffen- 

heit ganzer Gebirge und ihrer Flora nicht mehr bewenden liess, son- 

dern den chemischen Gehalt des der Pflanze unmittel- 

bar entnommenen Bodens prüfte, hatdie Lehre gerade in der 
allerjüngsten Zeit einen ganz bestimmten wissenschaftlichen Anbalis- 

punkt gewonnen, dessen noch ihre früheren Stadien in so ferne eut- 
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behrten, als die in ihrer ursprünglichen Auffassung richtige Theorie aut 

Abwege gerathen konnte. Ein sulcher ist die Meinung. dass nieht 

die chemischen Stoffe des Bodens, sondern blos die physiealischen 

Eigenschaften desseiben das Vorkommen der Pflauzenarten beherr- 

schen, ein Gedanke, der in der neuesten Zeit durch Thurmann die 

sorgfältigste Ausbildung erfahren hat. Sowohl aus der obenbemerkten 

Rüge, als aus Behauptungen, die F. anderswo*) ausgesprochen hat, 

geht sattsam hervor, dass auch er dieser Ansicht zugethan ist, Wie 

könnte auch sonst F. dagegen eiwas einzuwenden haben, dass von 

dem Vorrathe an gewissen Mineralstoffen im Boden das Vorkommen 

von Pflanzenarten abhängig sei, denen jene als Nahrungsmittel un- 

entbehrlich sind? Gerade diess ist nämlich genau bezeichnet der 

Kern der „alten Theori«“ und die Basis meiner Erklärung der 

Moorverschiedenheiten. 

Die Unriebtigkeit der Thurmann'schen Lehre ist von mir in 

meinem Werke**), ferner kürzliel in einem Artikel der Regensbur- 

ger botanischen Zeitung zur Evidenz nachgewiesen worden und 

selbst seit dieser kürzesten Zeit wurde ich wieder mit neuen Gegen- 

beweisen bekannt, die ich am geeigneten Orte der Oeffentlichkeit 

übergebeu werde. Dass andererseits die Lehre vun der Beziehung 

der Pflanzen zum chemischen Gehalte des Bodens dadurch noch nicht 

über den Haufen fällt, wenn F. ihr den Titel ..alte Theorie“ zu ge- 

ben beliebt, beilarf keiner weiteren Auseinandersetzung. Aber selbst 

der Ausdruck „alt'‘ passt nicht, denn diese Lehre ist noch keineswegs 
eine fertige, sondern noch in ihrer Entwicklung begrifien, einer Ent- 

*) Fraas, Klima und Pflanzenwelt in der Zeit S. 6. — Ders.. die künst- 
liche Fischerzeugung S. 10. 

**) Unter andern ist die Thatsache, dass Wasser von gleicher Temperatur 
und gleicher Bewegung veischiedene schwimmende Pflanzen beherbergt, 

je nach seinem Kalk- und Kieseigehalte, ferner der den Gärtnern wohl- 
bekannte Einfluss der harten Wässer auf die Pflanzen und ihre Wirkung 
auf die wilde Vegetation, vor allem aber die von B. v. Liebig in sei- 
ner Agricalturchemie auf so klare Weise gedeutete Erscheinung von der 
Wechselwirthschaft — diess Alles ist neben vielen andern Gründen 
ein vollständiger Beweis der grossen Rolle, welche dem Vorrathe an lös- 
lichen Mineralbestandtheilen unter den Einflüssen des Bodens auf die Ve- 
getation zukommt. Diese Kenntniss gehört begreiflicher Weise zu den 
ersten Prinzipien der landwirthschaftlichen Lehre und stützt sich auf 

Thatsachen, die jede Hypothese beseitigen. Die Behanptung von F., dass 
die neuere Chemie davon abzekoinmen sei. ist, weun er diese Lehre damit 
meint, rein aus der Luft gegriffen. 
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wicklung, die sich täglich reicher entfaltet, an welcher jedech 
nur Diejenigen mitzuwirken berufen sind, welche Pflanzen und 
Boden wirklich in der Anschauung kennen. Es wird sieh später 
zeigen, ob F. diese Kenntniss in seinen der Oeffentlichkeit überge- 
benen Arbeiten an den Tag legt. 

I. Die Beobachtungen über das Verhältniss der Pflanzen zum 

Boden haben gelehrt, dass der grössere Theil der phanerogamischen 
Gewächse sein Vorkommen bis zu einem gewissen Grade unabhängig 
von der chemischen Zusammensetzung des Bodens habe, der übrige 
Theil, etwa ein Drittel, aber sich strenger daran halte. Unger 
hat den erstern die Bezeichnung bodenvag gegeben. Der prinzipielle 
Einwurf von F. fände, nach dem Wortlaute aufgefasst, in logischer 
Consequenz auch auf diese seine Anwendung und berechtigte zu 
schliessen, dass, weil zwei Drittel nach dem Boden nicht fragen, 

auch das übrige Drittel nicht gewählter in seinen Bodenbedürfnissen 

sein könne. Diese Art von Einwurf bezieht indess F. blos auf 

die Pflanzen der Moore. Ich hatte durch die genauesten und zabl- 

reichsten Beobachtungen statistisch nachgewiesen, dass die Flora der 

Hochmoore eine Flora des Kieselbodens, die der Wiesen- 

moore des Kalkbodens sei. Die Art und Weise, wie F, die von 

mir gefundenen Zahlenverhältnisse citirt, aus dem Zusammenhange 

mit der Methode ihrer Beweisführung gerissen, giebt freilich keinen 

Begrifft von ihrer beweisenden Kraft. Diese wird Jedem ein- 

leuchten, der meine Beweisführung wirklich kennt. Sie verfolgt ein- 

fach diesen Weg: Die Pflanzen der Moore besteben in solchen, die 

blos in Mooren gefunden werden, und solchen, die auch auf andern, 

feuchten oder trocknen Standorten verschiedener Bodenarten vorkom- 

men Indem diese letziern die allgemeinen Beziehungen zum Boden 

mit den übrigen Pflanzen theilen, werden auch sie a. Th. bodenvag, 

z. Th. bodenstett sein. Diess ist nun der Fall. Die bodenstetten 

und bodenhulden, d. h. solche, die sich strenger nach gewissen Bo- 

denarten richten. sind, wie die aut gewissenhafte Beobachtung ge- 

gründeten Zahlenverhältnisse beweisen so vertheilt, dass auf die 

Hochmoore kiesel-, auf die Wiesennwore kalkstette Pflanzen treffen, 

eine Thatsache, die mit der Beschaffenheit der den beiden Moor- 

arten zuertheilten Bodenverschiedenheiten vollkommen im Einklange 

steht. 

Wenn F. ein Bedenken findet in dem Umstande, dass „fast 

ein Drittel bodenvag!“ sei, so soll die Logik dieses Eiuwurfes 
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wohl zu verstehen geben, dass in dem Moore zu viel bodenvage 

Pflanzen vorkommen , als dass «ie übrigen eutscheiden könnten. 

Wicklich ist aber, wie aus der angeführten Statistik hervorgeht, die 

Zahl der bodenvagen Pflanzen in den Mooren bedeutend geringer, 

als ausser den Moore» unter der gesammten höheren Pflauzenwelt 

überhaupt, bei jenen ein, bei diesen zwei Drittel! 

Es scheint also nicht. dass das prinzipielle Bedenken von F. 

irgend einen Sinn habe. 

Ill. Der dritte Einwurf, dass nämlich Hochmoorpflanzen (Vae- 

cinium O.ryeoccos, Erivphorum vaginatam, Sphagnum) in den 

Wieseumvoren von Schleissheim vorkommen, zeigt auf’s Neue, mit 

welcher Gewissenhaftigkeit F. gegen mich verfährt. 

Er sugt uns damit nichts Neues. Die Thatsache steht in wei- 

nem Werke, zugleich aber anch ihre Erklärung! S. 657 ist da 

selbst zu lesen: .‚Hochmoorpflanzen in Wiesenmooren habe ich im 

Moosacher Schleisheimermvor und im Erdingermoor beobachtet. Die 

erstern beiden konnten genan in ihren Ursachen er- 

forscht werden. Kine Stelle im Wieseumgeore von Moosach mit- 

ten zwischen Carlsfeld und der Fasanerie enibält Aruica montano, 

Calluna vulgaris. Es ist eine Lebminsel (also Kieselhoden) 
mitten im Torf, wo diese Pflauzen stehen. Im Schleissheimermoor 

südwestlich vom Weihberl ist eine ehemalige Hasenremise, welche, 

künstlich durch Auftuhr vou Lehm und Kies aus der Nachbarschaft 

erzeugt, bei später wieder überhandnehmender Moorbildung einer 

Anzahl Hochmoorpflanzen günstige Bedingung gab. Da ist unter an- 
dern Vacrininm Oxrycorcos, Carex limasa“.*) 

Hätte F. das kritisirte Buch vollständig gelesen (wie doch von 
einer gewissenhaften Kritik verlangt werden soll). ja sogar nur den 
in nächsten Zusammenhange mit dem  bestrittenen Gegenstande 
stehenden Text, so wü.de er ohne Zweifel einen Einwurf unterlassen 

haben, welcher sowohl von seiner Beobachtungsgabe. 

*) Ich war seit dem Drucke obiger Stelle wieder in diesen Mooren und es 

sind mir noch mehrere Vorkommnisse dieser Art begegnet. Es hat sich 

stets da, wo die gewöhnliche Unterlage, Kies mit Alm, sich vermindert 

zeigte, indem diluvialer Lehm sich inselartig daraus erhob (wie besonders 

im Erdingermoor im grossen wie im kleinen Maassstabe häufig zu beo- 
bachten), auch eine Veränderung in der Wiesenmoorvegetation, durch 

das Auf reten der dem Kiesell,oden entsprechenden Pflanzen, gezeigt. Ich 
habe solcher Leiimoasen in meinem Werke gedacht S. 653. 
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als von seinerBodenkenntniss einen unvortheilhaften 
Begriff giebt. Sobald er sich mit der nöthigen Sachkenntniss 
und exacter Forschung von der Beschaffenheit des Factums selbst 

überzeugt haben würde, hätte er in demselben den schönsten Beweis 

für die Richtigkeit meiner Lehre gefunden und die scheinbare Ano. 

malie hätte sich ihm als ein Zeichen strenger Gesetzmässigkeit of- 

fenbart durch die Eiusicht: dass sobald sich im Wiesenmoore sein 

mineralischer Charakter nur irge..d ändert, sogleich auch die ent- 

sprechende Aenderung in der Vegetation eintritt. 

(Schluss folgt.) 

Literatur. 

Antonii Bertolonii Eg. aur. et ord. Sabaud. M.D. 

in Archigymn. Bonon. Botan. Prof. emer. etc. etc. 

Flora italica sistens plantas in Italia et in insulis 

circumjacentibus sponte nascentes. Vol. VITI. Bono- 

niae MDCCCL. (im Drucke beendet 1853) ex typo- 

graphaeo haeredum Richardii Masii sumptihus auc- 
toris. 660 pag. in 8. maj. 

(Vgl. Flora 1851 S. 494.) 

Der vorliegende Band des leider nur langsam im Erscheinen 

fortschreitenden Werkes enthält den Rest der Pflanzen aus der Dia- 

delphia Decandria (von Hedysarum an). die Polyadelphia und einen 

Theil der Syngenesia Polygamia aegualis, im Ganzen 445 Speeies 

aus 58 Gattungen. Die innere Einrichtang desselben als bekannt 

voraussetzend, beschränken wir uns darauf, die hier zuerst beschrie- 

benen neuen Arten, sowie einige andere Punkte hervorzuheben, 

worin der Verf. von den Ansichten anderer Schrittsteiler. besonders 

in Betreff mancher deutschen Pflanzen, abweicht, und die wir hie- 

durch einer weiteren Prüfung empfohlen haben wellen. — Unter dem 

Namen O:rytropis neglecta Gay ined. vereinigt der Verf. O. cyanea 

Koch Syn. ed. 2. und O.triflora Hopp. mit der Diagnose: suffru- 

ticulosa, patenter hirsuta; foliis breviter petiolatis, 6—12-jugis. Follo- 

lis ovato-lanceolatis, ovatisve, acntiusculis; racemis suurapitatis, legu- 

minibus teretibıs, subtumidis, erecto-patalis, pendulisve; thecaphoro 

brevissimo. Die ächte O. eyanea Marsch. soll sich durch ange- 

drückte Haare der Blatt. und Blüthenstiele unterscheiden. — Ein 

neuer Astrugalus, wit A. leptophyllus verwandt, wird charakterisirt. 
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Astragalus uncinatus,, patenter hirsutulus: caule erecto; foliis 

6—12-jugis, inferiorum foliolis minoribus. obcordatis, superiorum ova- 

libus, oblongisve, profunde emarginatis; peduncalis folio multo brevi- 

orihus, racemo paueifloro, laxiusculo terminatis; leguminibus adpresse 

denseque villosis. rostro uncato, Ex Igilio et Corsica. — Mit Astra- 

galus monspessulunus L. wird A. Wulfenii Koch — A. ineurvus 

Reichenb. vereinigt; der ächte A. incurvus Desf. scheint ver- 

schieden. — Unter Psoralea findet sich als neue Art: Ps. afni- 

folia, tota glandulosa; foliis ternatis. foliolis rhombeo-subrotundis. su- 

perve repandan-dentatis. basi cuneatis. integris: spieis axillaribus, laxi- 

floris, folio subaequalibus, bracteis osato lanreolatis, acuminatis, pedi- 

cello multo longioribus, calycibus hirsutis. Ex Apulia. — An die 

Spitze der aufgezählten 70 Arten von T'rifolium stellt der Verf. 

T. strietum, weil es die Meliloten mit den Trifolien verbindet. 

T, caespitosum Sturm ist nicht. wie Koch annimmt, eine weiss 

blüthige Varietät von 7. pallescens Schreb., sondern 7. Biasolet- 

tianum und diess wieder eine Spielart 8. pusillum von T. repens L. 

Ueber die speeifische Verschiedenheit des T. eleguns Sav. von 

T. hybridum 1. hegt der Verf. noch Zweifel. Für T. multistria- 

tum Koch wird der ältere Name T. mutabile Portensechl., für 

T. filiforme Koch (non Livn.) die Benennung T. minus Relh., 

und für 7. micranthum V iv. der Name T'. filiforme L. bergestellt. — 
Tetragonolobus figurirt nur als Unterabtheilung bei Lotus, welche 
Gattung 20 Arten begreift. — Unter Trigouella steht als neue Art: 
T. Pes avium, caule tenui, adscenidente , piloso : foliolis obeordato- 

euneatis. muerenulatis, superne argute denticulatis: stipulis bashlacini- 

atis, cauıla lancevlato-attenuata, integra; umbellis subquadritloris, longe 
peduneulatis; leguminibus vompressis, incurvis, fransverse venosis 

Romae in amphitheatro Flavio. — Die Gattung Medicago, von der 5U 
Arten aufgeführt sind, erhält als Zuwachs: MM. plumbea, caule 
prostrate, inferne glabro: foliolis vborato-cuneatis, pilosis; stipulis la- 

einiatis; pedunenlis 1—=-floris:; leguminibus inermibus, plauis, dex- 

trorsum 2— 3 cyelis, venis radiantibus, rameso-confluentibus. M. He- 

liz 0.Moris. E Sardinia. Ferner: M, ustroites, caule adscendente, 

stratove;, foliolis abcordatis obovatisve; stipulis laciniatis ; leguminibus 

parvis, plauis, subtrieyelis. spiris dextrorsum versis, spinis brevibus. 

remotis, radiantibus, inferne adnatis. 4. Heliv 8. Moris. E. Pute- 

olis, Rhegio Julio et ex insulis Ericusa et Didyme, ex Sardinia. End- 

lieb: M. subinermis, leguminibus argute cylindraceis, spiris crasais, 
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arclissime adpresis, destrorsum versis, margine externo lato, plano, 
n vo carinali teoui, utringue adnate subspinuloso. HM, litoralis ß- 
inermis Moris. M. tornata Ten. Ex Sicilia. — Die Gattung 
Hypericum, die einzige aus der lasse Polyadelphia, zählt hier 
23 Species. — Zu Scorzonera purpurea \.. zieht der Verf. als 
var. 8. die 8.rosea Waldst. et Kit, da weder Blätter noch Früchte 
der letzteren stichhaltige Charaktere bieten. — Für Taraxrurum Hall. 
wird der Linne’sche Name Leontodon, für die gleichnamige Gattung 
der Neueren die W illdenow sche Benennung Apargia beibehalten, 
was wir in mancher Beziehung billigen müssen. Leuntodon palustre 
erkenut der Verf. als eigene Art an, dessgleichen Apurgia uurun- 
linea Willd. ch. pyrenaieus 8. y. Koch). Dagegen wandert Leon- 
bodon sa.watilis Reich. Koch. als Syuouym zu Ap. hispida. — 
Hieracium alpinum L. nimnt als var. £. H. glunduliferum Hopp. 
auf, H.pilosellaeforme Hopp. erscheint als var. &. vun H. macrun- 
thuın Ten. H. fulvisetum ist eine neue, auf H. alpieola Sal. 
Marschl. (non Gau.) gegründete Art mit der Biagnose: hirsutis- 

simum, setis regidulis, longis, erecto patnlis, scapo parce ramoso, 810- 

lonibus nullis; foliis radicalibus primis brevioribas, oblongo obuvatis, 
obtusis; reliquis scapeuque inferiore oblongatis, anguste lanceolatis, 

acutis; squamis calathi linearibus, erinitis, subeglandulosis. E Corsica. 
H. brachiatum Bert. bildet eine eigeue Art, die sich von HA. bifur- 
cum Biebst., womit sie von Koch vereinigt wurde, dureh dickeren 
Schaft, breitere Blätter. grössere Köpfchen und eiförmiz-kegeligen 

Fruchtboden unterscheidet. Unter H. Auricula L. führt der Verf. 
H. ungustifolium W illd. ais Synonym auf, dagegen erhält H. Au- 
ricula Koch etc. wieder den Linne’schen Namen H. dubium H. 

praealtum I. uud H. piloscollides Kach erscheinen als Synouyım 

von H. florentinum. HA. Bauhini Schult. bleibt als eigene Art 
stehen. H. pratense Tausch. reibt sich als Synoaym unter Ä. cy- 
ınosum L., wozu die Abbildung in Starm’s Deutschl. Flora Heft 39 

eitirt wird. Crepis incarnata Koch muss sich als var. £. unter H. 

praemorsum fügen. H. lasiophyllum Koch wird als Spielart von 

H. murorum betrachtet und für 4. lanatum Vill, die Benenuung 

H. tomentosum All, gewählt. — Eine neue Barkhausia, die ge- 
wisserinassen auch der deutschen Flora angehört, ist: B. mucronata, 
canle erecto, stricte parceque ramoso Superne scabrido; foliis glabris, 

scuminato-mucrouatis, lanceolatis, dentatis runeinatisve, Iacinils an- 

gustis, integerrimis, impari elongata; cephalis grandibus; calatho 



558 

birto-glanduloso, squamis omnibus ianceolato-linearibus. Crepis chry- 

santha Montin. et Ambr. pl. sice. non Froel, Hall ex Tyroli 

australi in monute Roechetta a Montinio, et in collibus prope Bar- 

gum di Valsugana ab Ambrosio. Floret Junio, Julio. — Crepis 

rirens der neueren Botaniker soll mit Crepis tectorum L. einerlei 

sein; was Linne unter diesem Namen verstanden habe, sei bis jetzt 

nicht ermittelt. — Aus von Balbis mitgetheilten Samen der Hy. 

pochaeris Balbisii Lois. erhielt der Verf. H. glabra L. — Unter 

Serratula steht alsneue Art: S.macrocephala, foliis pinnatitidis, rachide 

angustissima, laciniis ovatis, acuminatis, argule serratis, approximatis. 

subaegualibus; cephalis grandibus, subgeminis; calatho campaniformi 

basi dilatato, tote sursum hirtulo.. 8. coronata Coll. Herb. Ped. 

non Liun. In sterilibus secus Tieinum. — Ein Beitrag zur Flora 

des südlichen 'Tyrols ist der neue Curduus Barrelieri, glaber, vaule 

angulato, adscendente ereciove; foliis erassiuseulis, pinnatifidis gres- 

‚seve dentatis, eiliuto-spinosis, subtus glaueis, pedunculis pancis, longis 

cernuis, albo tomentosis, cephalo medioeri, nutante; squamis valathi 

lanceolato-linearibus, brevibus, valde iusequalibus, imbricatis, muero- 

nato-spinulosis. Cirsium Acanthii Ilyriei fol. purp. Barrel. Ie. 

1 17. Legi in alpibus Apuanis, habui ex Apennino Liguriae orientalis. 

ex Pedemontio, Valsassiva, ex pascuis delle Marcesine in finibus agri 

Veneti et Tyrolis italici ab Ambrosio. Floret Julio. — Mit Carduus de- 

florutusL. wird C. sumanus Pollin. (€. crassifolius Willd.) ver- 
einigt. Ihm zunächst steht der ueue C. subdecurrens, glaucns, foliis 

oblongo-lanceolatis, caulinis acuminatis, profunde argute dentato. denta- 

tis, eiliato-spinnlosis, basi cordatis, aurieulis cauli breviter aduatis; pe- 

duneulis monocephalis; calathi squamis ex ovata basi lanceolato-lineari- 

bus, npinula murronulatis, adpressis. In Liguriae oceiduae alpibus. 

— Als Species addendae zu den früheren Bänden finden wir in den 
Nuchträgen Nurcissus Remopolensis Panizz., Ornithogalum steno- 
vetalum Fries. und ©. foliosum Presl. verzeichnet. 

Der baldigen Vollendung dieses Werkes, dem vollständigsten 
und gründlichsten, das bisher über die Flora Italiens erschienen. 
wird gewiss jeder Botauiker mit wahrer Begierde entgegensehen. 

Möge es dem Verf., der dasselbe ganz auf seine Kosten drucken 
lässt, dazu nie an Gesundh:it und ausdauerudem Muthe fehlen. 

F. 
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Beiträge zur Kenntniss der Wasserhahnenfüsse, Ranun- 
culus sect. Batrachium. Vou Dr. Julius Ross- 
mann. Giessen, J. Rickersche Buchhandlung. 
1854. 62 S. in 4. 

Je maunigfaltiger und wechselnder die Verhältnisse sind, unter 
. welchen sich gewisse Pflanzenarten entwickeln, desto mehr erweitert 
sich auch der Formenkreis derselben und wacht die genaue Erkennt- 
uiss dessen, was Art und Abart ist, von der sorgfältigen Beobach- 

tung der Pflanze in ihrer ganzen Eirscheinung, in ihrem Werden 

anı Gestalter abhängig. Die Vernachlässigung dieses Priuzipes, das 

starre Haften an der für ihre Zeit ganz werthvollen Methode 

Lione’s, nur die unterscheidenden Merkmale der einzelnen 

Formen bervorzuheben, hat auch in die Gruppe der Wasserhahnen- 

füsse grosse Verwirrung gebracht, die nur durch eine genetisch- 

imorphologische Betruchtungsweise wieder gehoben werden kann. Der 

Verf., welcher mit einer monographischen Bearbeitung der Ranuncu- 

laceen überbaupt beschäftigt ist, stellt sich in der vorliegenden Schrift 

an! diesen, von der heutigen Wissenschaft gebotenen Standpunkt und 

entwirft uns ein lebensfrisches Bild der Gruppe Butrackium .im All- 

gemeinen und ihrer Arten im Besondern, wie es sich in der Natur 

darstellt und in den Werken der verschiedenen Schriftsteller nach 

und nach gestaltet bat. Der allgemeine 'Fheil bringt zuerst das Ge- 

schichtliche und den Charakter der Gruppe, die bekanntlich von 

De Candolle aufgestellt, wegen ihrer Natürlichkeit allgemein au- 

genommen, ja von Wimmer, Fries u. A. sogar zum Range 

einer eigenen Gattung erhoben wurde, wogegen jedoch von dem 

Verf, gewichtige Einsprüche gemacht werden. Die Betrachtung wen- 
det sich daun zu dem Standorte und der geographischen Verbreitung 

der Wasserhahnenfüsse und durchgeht hierauf die einzelnen Theile 

derselben, von den Axenorganen bis zur Frucht, wobei iusbesoudere 

über das Wachsthum und die morphulogische Deutung der Stengel- 

theile, sowie über die mannigfaltige Bildung der Blätter interessante 

Beobachtungen mitgetheilt worden. Bezüglich der Gruppirung der 
Arten stimmt der Verf. Walther bei, der sie sehr passend in 

repentes, mit kriechendem Stengel, und natantes, mit schwimmendem 

Stengel eintheilte. Zur ersteren Gruppe gehören Rununculus he- 

deraceus L. und R.cuenosus Guss. (R. Lenormandi Schultz.); 
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zur letateren: R. dirarieatus Schr.. R. longirostris Godr., R. 

flnituns Lam., R. aquatilis L. p. p., R. Baudotii Godr. und R. 

tripartitus DU. Der specielle Theil liefert von jeder dieser, von 

dem Verf. anerkannten Arten die nöthigen literarischen Nachweise, 

sowie ie besondere Lekens- und Fermgeschichte, insoweit sie dem 

Verf. zur Keontniss gelangte, und entwickelt dabei so reichliche und 

interessante Details, dass wir uus jedes Auszugs enthalten und un- 

sere Leser an das Original selbst verweisen müssen. Möge der 

Verf. auf diesem Wege seine Untersuchungen fortsetzen und dadurch 

das nöthige Materisle erhalten, uns bald mit einer wirklichen Mono- 

graphie dieser schönen Pflauzeugruppe zu erfreuen. F. 

Personalnotizen. 
Der 9. August d. J. war der verhängnissvolle Tag, der uner- 

wartet Sachsen einen der besten Könige, der Wissenschaft aber nnd 

namentlich der Botanik eiuen ebenso grossmüthigen Förderer als 

gründlichen Keuner raubte, König Friedrich August 1., ge- 

boren den 18. Mai 1797, hatte sich %on München, wouselbst Se. Ma- 

jestät die allgemeine deutsche Industrieausstellung in Augenscheit 

genommen, nach Tyrol begebeu, um in der reichen Alpennatur seiner 

Lieblingsneigung,, dem Studium der lieblichen Kinder der Flora, ob- 

zuliegen. Am Wege nach Pitzthal wurde der Wagen, iu welchem 

sich der König hefaud, umgeworfen:; Se. Majestät gerieth unter die 

Pferde und erhielt von einem derselben einen Schlag an den Kopf, 

der augenblicklich die Besinnung raubte, und trotz aller angewandten 

ärztlichen Maassregeln in Folge der erlittenen Gehirnerschütterung 

den Tod herbeiführte. Dieser erfolgte eine halbe Stunde später in 
dem Wirthshause zu Brenubüchel, wohin der unglückliche König 

schnell gebracht worden wur. Möge es bald eine würdige Feder 
unternehmen, das, was Friedrich August unserer Wissenschaft 

war, in gelungenen Zügen darzustellen! 

Am 31. August starb zu Paris der verdie ili 
Parker-Webb, Verfasser des „lter biepanicume der Flora den 
iles Canaries“ u. m. anderer trefflicher Werke. Er war 6 Wochen an 
Gicht bettlägerig und in 24 Stunden raffie ihn ein choleraartiger Anfall 
hinweg. 

Auch unser trefflicher Professor Dr. Bis i i rg, 
Verf. des Haudbuchs der botanischen Kunstsprache M n Fa 
ten Werke ist am il. September an einem wiederholten Schlagan- 
fall gestorben. Wir hoffen seinem Andenken bald durch Freundes- 
hand auch in der Flora ein Ehrengedächtniss setzen zu können. 

Bedacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
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Inhalt: ÖOxrisınaL-AsnanDLungen. Schnizlein, über einige für 
Bayern im Allgemeinen und besonders im Ries neu aufgefundene Pflanzen. 
Sendtner, die Polemik des H. Director Dr. Fraas. (Schluss.) — Lirsrarur. 

Meyer und Schmidt, Flora des Fichtelgebirges. 

Ueber einige Pflanzen, welche für Bayern im Allge- 
gemeinen und besonders im Ries neu aufgefunden 
wurden, nebst organographischen Bemerkungen. 

Von Dr. A. Schnizlein. 

lu den früher von mir und seither noch vielfach von meinem 

Freunde Friekhinger durchsuchten Gegenden haben sich seit der 

Veröftentlichuug unserer Schrift über jenen Bezirk im Ganzen nur 

wenige neue Arten bemerken lassen. Einige derselben, welche je- 

doch selbst für Bayern als noch nicht einheimisch bekannt waren, 

so wie einige, von denen das Vorkommen in benaunten Gegenden 

gewiss bemerkenswertb ist, glaube ich nicht länger ohne Bekannt- 
wachung lassen >u sollen, da auch für solche Verhältnisse doch 
mancher Leser ein Interesse haben mag und die beschreibende Bo- 
tanik ebenfalls nicht leer ausgehen wird. 

Pedicularis Sceptrum carolinum. 

Diese stattliche Pflanze wurde von den jungen Pharmaceuten 
Friedrich uud Helfrich (dermalen in Nördlingen) entdeckt und 

machte mir besondere Freude. Ich besuchte daher den Standort 

selbst, welcher is der Nähe von Wemilingen ist. Es haben sich 

dort zwischen dem Fuss des Jura und dem Wörnitzflüsschen an 

mehreren Stellen Sümpfe und Moore gebildet, die uns schon oft sehr 

schöne Pflanzen finden liessen, Gladiolus communis, Gentiana utri 

eulosa u. a. Wirklich bewahrheitet sich auch hier die Erfahrung, 

dass eine Seltenheit nicht leicht allein vorkommt. Die Sumpfwiese, 

welche unsere schöne Pflanze in ziemlicher Menge und als Exem- 
plare von 3 bis 4 Fuss Höhe bewohnt, hat auch eine zahllose Menge 

von Veronica longifolia und Thalictrum flavum, hie und da Pole- 
monium coeruleum und Iris sibirica : von der ebeufalls dort gefun- 

Flora 1864, 36 
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denen Potentilla fruticosa weiter unten. Es ist diese Localität 

kein Torfmoor, sondern ein ausgedehnter lockerer Lehmsumpf, an 

dessen höher gelegenen, von Ost nach West ziehenden Rändern Moor- 

erde erscheint, welche von den Umwohnern zur Cultur von Gemüse 

benützt wird. Die durchziehenden Weassergräben haben spärlichen 

Gehalt und führen Bisenocher. Die Vegetation besteht aus folgen- 

-den, zur Zeit des Besuches im August bemerklichen Pflanzen; MHo- 

linia eoerulea, Curex paludesa, Agrostis stolonifera, Arundo 

Phragmites, sämmtlich in grosser Menge, Valeriana offieinalis, 

Galium uliginosum und palustre.sehr viel, selten Galium boreale, 

Lysimachia vulgaris häußg, Cirsiun oleraccum in grosser Menge, 

Serratula tinetoria stellenweise sehr häufig, ebeu so Henthu agua- 

fica und Geranium palustre. überall zerstreut Lotus uliginosus. 

Häufig sind die Umbelliferen: Silaus pratensis, Selinum Carrifolia, 

Thysselinum palustre?, Angelica sylvestris. Trollius europaeus 

stellenweise in Menge, Spiraca Ulmaria an den Gräben. Von Holz- 

arten finden sich an den Gräben, theils im angrenzenden Wald: 

Alnus glutinosa, Betula alba, Quereus pedunculata, Rhumnus 

Frangula, Populus tremula, Salix aurita und vrepens. An Krypto- 
gamen tragen zum Charakter besonders bei: Eguisetum pulustre, 

Hypnum cuspidatum und Catharinaea undulata. — Im Frühlinge 

mögen noch manche andere hübsche Pflanzen, insbesondere Curices 

zu finden sein. Vergleicht man diesen Wohnort unserer Pflanze + 

mit den bisher bekannten. so ist er gewiss einzig in seiner Art. 

Diesseits der Donau ist wohl in Süddeutschland noch kein Standort 

gefunden worden. Das Wurzacher Ried und das benachbarte Mem- 

minger Ried mussten als die westlichsten Punkte gelten, ausserdem 

sind bekannt, nach Reichenbach’ fl. exc.: Königsberg in Preus- 

sen, Meckleuburg, München, Augsburg, Salzburg, nach K oc h’s Synop- 

sis ausserdem noch Ober-Steyeriark und Mähren, Garcke gibt auch 

Pommern an; in Sendtners Vegetationsverhältnissen Südbayern’s 
finden wir noch Standorte vom bayerischen Wald und der Gegend 

von Murnau an der Loisach., Besser führt Volhynien an und in 

Ledebour finden wir noch mehrere Angaben aus dem südwest- 

lieben Russland. 

Dieser Fund gab mir auch Gelegenheit, die Früchte dieser 

Pflanze kennen zu lernen und da sie inDeCandolle's Prodromus 

offenbar nicht nach dem reifen Zustand und unriehtig *), von Koch 

*) „Capsula vix calycem excedens. compresso-globosa, apice breviter oblique 

wucronata.“ 
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in Röhling’s Flora aber ebenfalls ungenügend**) und in vielen Büchern 
gar nicht beschrieben sind, ergreife ich die Gelegenheit hier eine Be- 
schreibung zu geben. 

Die Kapsel zusanımengedrückt kugelig. gleichmässig länglichrund, 
vach der Basis keilförmig verschmälert, beiderseits mit einer fla- 

chen Längsfurche und 2 Wölbungen versehen, oben kurz drei- 
eckig zugespitzt mit rückwärts gekrümmter Spitze. Die Länge 

der Fruchtschale ist die doppelte der Kelechblättchen, (sie ragt 

also weit über diese heraus) und hat gewöhnlich 10, öfters aber 

auch 15 Millimeter Länge und 12 Mm. Breite, (also wie eine 

wittelgrosse Haselauss und mithin die grösste Frucht aller ein- 

heimischen Serophbularineen.) Die Wand ist dünn, pergament- 

artig braun. Das Aufspringen beginnt an der Spitze mit stark 

sich zurückschlagenden Zipfeln und ist fachspaltig. — Die Samen 

sind zahlreich (40-50), gerundet-keilig tetraädrisch, 1 Mm. lang, 

mit schlafler schleierartiger weissgraulicher äusserer Samen- 

schale (gebildet aus sehr grossen, ungemein deutlich netzfaseri- 

gen Zeilen.) Der Kern ist walzlich, ®/, Mu. lang, ”, Mm. breit, 

blassgeib, mit einem bräuulichen stielförmigen Anbängsel, blass- 

gelb. Der Keim ist gross, gerade. 

Diese Beschaffenheit der Frucht und des Samens,, von welchen 

erstere auch schon in den Werken zur Charakterisirung einer Unter- 

gattung benützt worden ist, würde, wenn man auch die Blumen- 

form und die Blattbildung berücksichtigt, hinreichende Anhaltspunkte 

zur Aufstellung einer besondern Gattung bieten. Wenigstens sind 

viele jetzt angenommener Gattungen nicht besser begründet. 

Potentilla frutivosa. 
Wie erwähnt wurde diese Pflanze an demselben Orte, als die 

vorhergehende, gefunden. Allerdings konnte nur ein Exemplar ge- 

sehen werden und bei einem zweiten und dritten Besuch des Ortes 

war ein Theil des Platzes gemäht. Ob freilich diese Pflanze hier 

ursprünglich genannt werden darf, wage ich nicht zu entscheiden. 

Dafür spricht die nordische Gesellschaft, dann dass man von 

dieser Potentilla ohnehin so zerstrenute und wenige Standorte an- 

gibt, wie Oeland in Scandinavien, York in England, und die Pyre- 
näen, so wie für die Ferne Taurien und Sibirien. Auch kann 

keine Ursache einer Verschleppung aus einem Garten vermuthet 

**) „Frucht aufgeblasen.‘ 
36* 
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werden, denn es sind weder die Landleute jener Gegend der Art, 

dass sie Zierpflanzen aus Städten nach Hause verpflanzen, wo sie 

etwa durch Streu auf jene Wallwiesen, die ohnehin nicht gedüngt 

werden, gebracht worden sein könnte. noch ist anzunehmen, dass 

Ueberschwemmungen der Wörnitz oder anderer Wasser sie hierher 

geführt haben, denn das Terrain verbietet Solches. Nur Vögel könn. 

ten etwa mitgewirkt haben. Jedenfalls ist also dieser Standort sehr 

bemerkenswerth, der ehuehin zu wiederholten Besuchen auffordert. 

Geranium divaricatum. 

Schon vor etwa 4 Jahren wurde diese Art von Frickhinger 

im östlichen Theile des Rieses bei dem s. g. Kriegsstatthof gefunden. 

Alsbald fiel sie durch ihre Blumen und den eigenthümlichen Wuchs 

auf. Vergleichungen mit Normalexemplaren, Abbildungen und den 

Stöcken im botanischen Garten zu Erlangen zeigten die völlige Iden- 

tität. Schade, dass nar einige wenige Exemplare gesehen und ge- 

nommen wurden uud wir seither jene Localität nicht wieder besuchen 

konnten. 

Melilotus parviflora. 

Wie in anderen Gegenden, zeigte sich auch bei uns diese 

Pflanze im Jahre 1851 als vorüberziehender Bürger. Ich fand dieselbe 

in etwa 4 bis 6 Stöcken an einem Erdaufwurfe des Eisenbahnhofes 

zu Nördlingen. Auch von ihnen haben wir später nichts mebr wahr- 

nehmen können. 
Atripler roseunmn. 

Für das bayerische Hauptland nebst dem bei Würzburg ein 
zweiter Standort. Es zeigt sich diese Pflanze seit einigen Jahren 

an einer durchaus nicht selten besuchten Stelle, nur scheint es, dass 

man vorher nicht zur rechten Zeit dort war. Der Chirurg 

Hr. Schmidt aus Cadolzburg, dessen gutem Blick wir auch für die 
dortige Gegend manchen seltenen Fund verdanken, fand diese Pflanze 

am Fuss des Felsens von Wallerstein, auf der wördlichen Seite. 
Ein Theil dieses Standortes wurde durch den im vorigen Jahre er 

folgten Herabsturz mehrerer grosser Felsblücke zerstört. 

Sulvria vertieillata. 
Erscheint an mehreren Orten diesseits der Donau und verschwin- 

det wieder. Bei Nördliugen findet sie sich nieht mehr auf bayerischem 

Grund und Boden. sondern bei Bopfingen ziemlich zahlreich. Bei Er- 
langen wird sie seit 4 Jahren spärlich bemerkt. sie ist hier in Ge- 
sellschaft der früher auch nicht bemerkt gewesenen Salvia sylvestris 
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aufgetreten. Die Loealität ist Neubruch und mit Bauschutt ver- 
sehener Plaiz, auf das Sandland scheint sie nicht überzugehen. 

Crocus veruus. 

In Mittelfranken! Auf einer Waldwiese bei Dinkelsbühl fand 
Hr. Dr. Reichhold diese schöne Pflanze in Menge. Wir hatten 
zwar dieselbe in den „Vegetationsverhältnissen‘“ schon angeführt, jedoch 
ohne sie zu numeriren. d. h. als einheimisch zu betrachten. Durch 

diesen neuen Fund gewinnt jedoch die ältere von Frölich herstam- 

mende Angabe wiederum mehr Wabrscheinlichkeit der Ursprünglich- 

keit. Die Menge der Exemplare spricht für die Länge der Zeit des 
Hierwohnens und somit kann diese Art wohl einheimisch genannt 
werden. 

Silene conica, 

Ist meines Wissens noch nicht im bayerischen Hauptlande ge- 

funden worden, sondern nur in der Rhein-Pfalz. Heuer fund sie 

einer meiner Herren Zuhörer Cand. Rosenhauer in Menge ganz 

nabe bei Erlangen. Die Localität ist ein Acker, welcher mit Korn 

bebaut war und von welchem aus zahlreiche Exemplare in den nahe 

gelegenen etwas grasig bewachsenen Fahrweg. welcher längs des 

Canals hingeht, sich hineingesogen hatten. Dieser Platz war aller- 

dings nie von mir besucht gewesen und wenn sich nicht ermitteln 

lässt, dass der Besitzer des Ackers etwa aus den Rheingegenden 

Samen-Getreide erhalten hat, so ist zu vermuthen, dass auch dieser 

Staudort sehon langeher diese Pflanze beherberge. 

Die Polemik des H. Director Dr. Fraas, beleuchtet 

von ®. Senditner. 

(Schluss) 

IV. Nach Beseitigung dieser Einwürfe wollen wir endlich 

selben, was F. gegen die „Almtheorie“ einzuwenden bat, „mit 

deren Widerlegung er meiner ganzen Theorie eine 

Stütze zu eutzieben" gedenkt. Indem er zu beweisen ver- 

spricht: „dass die Almtheorie grundlos falsch sei‘, bringt 

F. mehrere numerirte Sätze, sechs an der Zahl. Diese sollen hier 

der Reihe nach gewürdigt werden. 

1. sagt F.: „befindet sich durchaus ebenso wenig überall in der 

Unterlage der südbayerischen Wiesenmoor, oder der bisher soge- 

nannten Grünlandsmoore - - der amorphe kohlensaure Kalk, Alm, 
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als er den Hochmooren und Filsen überall fehlt. Das Donaumoer, 

ein Grünlandsmoor, hat letztern schon gar nicht.“ 

Auch diese Thatsache habe ich selbst in meinem Werke ange- 

führt (ausser des angeblichen Almmangels im Donaunioor), worüber 

sich F. hätte besser belehren sollen. S. 656 steht: „Almbildungen 

kommen indess noch ausser dem Bereiche der eigentlichen Wiesen 

moorbildungen vor und finden stellenweise sogar in Hochmooren 

statt.‘ Der entgegengesetzte Fall, wo in Wiesenmooren statt des 

Alıns andere Bodenarten sich zeigen, war so eben Gegenstand der 

Verhandlung und wir baben die Erscheinungen gesehen, welche diese 

Aenderuug des Substrates begleiten. Die analogen finden, da statt, 

wo das Hochmoor au Kieslager grenzt, deren Zersetzung mit Alm- 

bildung verbunden ist, wie man am nördlichen Theile des Veininger- 

moores und am Ostrande des Haltıngermoores bei Amerang sich 

überzeugen kann. Der Satz steht fest: dass das Fluor den Cbarak- 

ter des Wiesenmoores habe, sobald seine mineralische Uulerlage 

kalkreich ist. Die uuklare Anschauung, welehe aus der bestän. 

digen Verwechslung der Ursachen der Moorbildung mit denen ihrer 

Verschiedenheit entsprivgt, hindert F. zu begreifen, dass der Alıı 

auf wechanischem Wege moorerzeugend wirke, sein Material, das 

koblens. Kalkgestein, auf chemischen Wege die Moorart bestimmte. 

Fanden Bohrversuche im ächten Wiesenmweor niebt überall Alm, so 

fanden sie doch den Kalkkies. Dieser aber ist daselbst, wie stellen- 

weise im Kiesbeet unserer Flüsse, unter der Einwirkung des kohlen- 

säurehaltigen Wassers auch Ja mit seinem Zersetzungsproduete um- 
geben, wo dieses keine abgesonderte Schicht darstellt. Wo Moor 

auf blossem Kies ruht, hat, wie ich 8. 622 der Vegtv. darlegte: 

„die Umgebung auf die Meorbildang gewirkt‘, eine Erscheinung, die 

an anderm Ort erklärt ist. Ob da, wo etwa Bohrversuche statt des 
Kalkkieses Lehm in grösserer Ausdehnung fanden. die Vegetation 

der Oberfläche die charakteristische der Wiesenmoorflora war. darauf 

scheint bei den von F. angeführten Bohrversuchen nieht Rücksicht ge 

nommen zu sein. 

Ausser dieser Begriffsverwechslung ist in demselben Satze noch 

eine andere, ebenso unverzeihliche vorhanden, indem F. von den süd- 

bayerischen Wiesenmooren als .denbisher sogenanntenGrün- 
landsmooren“ spricht. eine Verwechslung , die im Verlaufe sei- 

ner Kritik sieh wiederholt. Der Ausdruck .Grünlandsmoore“ 

ist von norddeutschen Schriftstellern für eine dort verbreitete Moor- 



567 

art gebraucht worden, Wenn es F. beliebt, unsere Wiesenmvore 
damit zu bezeichnen, so fehlt ihm hiezu alle Berechtigung. 

Ich habe S. 670 in meinem Werke den Mangel an Analogie zwi- 

schen unsern Wiesenmooren und deu Grünlandsmooren zur Genüge 

gezeigt. Uusere Wieseumoore sind ein Begriff sui generis und dür- 

fen nicht verwechselt werden mit der Moorart, welcher die Bezeich- 

nung „Grünlandsmoore“ gemäss der Priorität der Autorschaft zu- 
kommt, 

Was die Angabe von F. betrifft, „das Donaumoor, ein 

Grünlandsmoor, habe keinen Alm“, so giebt sie aufs 

Neue Zeugniss, wie da, wo F. ausser den Bereieh seiner Literatnr- 

gelehrsanmkeit in Person vor die Natur tritt und ein selbstständiges 

Urtbeil versucht, ibn jedes richtige Auflassungsvermögen ihrer Er- 

scheinungen fehlt. Diese Angabe ist vämlich falsch. Dass F., 

der das Donaumoer untersucht und darüber geschrieben, den Alm 

dort übersehen, ist indess noch leichter zu entschuldigen, als dass 

er die Stellen des recensirten Buches ignorirt, welche genau ange- 

ben, wo sich im Donaumoor Alm findet (S. 126 u. 690). 

Ich vervollständige die Erwiederung auf den Satz meines Geg- 

ners, indem ich noch folgende Stellen meines Buches citire: 

S. 670 drücke ich, gestützt auf die Vegetationserscheinungen. 

die Vermuthung aus, dass die Donaumvere (soweit sie thonige Un- 

terlage haben) einige Analogie mit den ächten Grünlandsmvoren ver- 

rathen. Wo aber ächte Wiesenmoore auf theuiger Unterlage ruhen, 

hahen auch diese ihre Erklärung gefunden, indem ich 8.657 zeigte, 

dass sie diesen Charakter ebenfalls den Kalk verdanken, der ihnen 

durch die Ueberschwemmung von Seiten der kalkhaltigen Flüsse zu- 

kommt. Die Ufer der kalkarmen Flüsse, wie z. B. des bayerischen 

Waldes, entbehren aller Wieseumoore, wie das ganze sog. Urgebirge: 

dafür aber haben sie ächte Grünlandsmoore. 

2. Der zweite Einwurf vun F. gegen meine Almiheorie ist: 

„Der Alm ist nicht wassernichtdurchlassend — diess ist nur ge- 

schlämmter kohlensaurer Kalk, wie ihn Schübler benützte (auch 

Isarschlamm, sogenannter Bachletten ete.). Auf ihm kann dess- 

wegen kein Moor wachsen. Der Alm der Landwirthe ist ebenso 

verschieden, als es die amorpben kohlensauren Kalke der lineralo- 

gen sind, worüber Schmitz seiner Zeit gründlich gehandelt hat.“ 

Nachdem ich, gestützt auf .sorgfältige Beobachtungen, von der 

Bedeutung, Biidung und Verbreitung des Alın’s in meinen Werke 
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Rechenschaft gegeben und diese auf verständliche Weise zur wissen- 

schaftlichen Kenutuiss erhoben habe, nachdem ich gezeigt und bewie- 

sen, das Dasjenige, was die Kiesbeete unserer Flüsse als Rinnsal 

derselben geeignet macht. derselbe Körper ist, welcher als nächste 

Unterlage der Wiesenmoore dient, und dieser selbst, von unsern 

Landlenten als Alm bezeichnet, im Troeknen die als Weisssand, 

Sinter, Tuff bekannten Formen annimmt, zugleich aber seine ur- 

sprüngliche Eigenschaft des Amorpbismus und der Impermeabilität ver- 

liert: nachdem die zu Grande liegenden Versuche, unter Aufsicht des 

H. Prof. Kaiser angestellt, jene Eigenschaft des wahren Alu’s 

bestätigt haben, lässt sich Behauptungen, die jedes Nachweises ent- 

behren, Worten, die (wie z. B. die Ausdrücke Kalkschlamm, Kalk- 

gerölle im Uebergang zu amorpher Form etc.) jeder Präcision des wis- 

senschaftlichen Begriffes ermangeln, kein Gewicht ertheilen. Es ban- 

delt sieh, wie ich nachdrücklich bemerken muss, un Thatsachen, 

die unmittelbar der Natur, und nicht um Ansichten, die einer 

eompilirten Literatur entnommen sind und jeder Einheit des Begriffs 

enthbehren. 

3. Der dritte Einwurf gegen die Almtheorie soll sein: ‚Die 

Torfasche der Grünlandsinoore, noch mehr das Product der Ver- 

moderung der obern Torf-Schichten, zunächst am Rande der Moore, 
enthalten so viele Silicate, dass darauf recht gut Kieselpflanzeun ge- 

deiben können‘. 

F, scheint vergessen zu haben, dass er S. 323 sich anheischig 

gemacht bat, in diesen Sätzen „genauer in die Almtheerie“ eit- 

zugehen. In welcher Beziehung zu dieser der dritte Kinwerf steht, 
bleibt räthselhaft. Wir wollen indess sehen, was F. sonst etwa da- 
mit gegen mich beweisen will. Die Anführung der Analysen von 
Torfaschen im Schleissheimermoor und im Fichtelgebirge dient F. zu 
folgenden Schlüssen : 

1. „Haben die Grünlaudsmoore Kieselerde genug um ihre Kie- 
selpflanzen zu ernähren‘. Hiegegen kann mit besserm Rechte be- 
hauptet werden: dasDasein der Kieselerde genügt nicht zur Nah 
rung. sie muss im lJöslichen Zustande geboten sein. Darüber 

gibt uns die angeführte Analyse keine Aufklärung. 
2. „Der Aschengehalt des Torts ist je nach der Tiefe der Schichten 

verschieden“. Dieser Satz steht in seiner allgemeinen Form nieht zu 
diesem, sondern zu einen spätern Einwurf in Beziehung, wo ich ihm 
su begegnen gedenke. 
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3. „Dass auf den Lehm- und Thonunterlagen der Moore 
des Fichtelgebirges gerade so gut Wiesenmoore entstehen, als 
auf der Kalkunterlage oder dem Alm Südbayerns“. Diese letztere 
Behauptung kann F. allerdings aussprechen, weil er, wie wir gese- 

hen haben, Wiesen- und Grünlandsmoore verwechselt. Die „Wie- 

senmoore‘‘, die er am Weg von Hof über Kirchenlamitz nach Wun- 
siedel gesehen hat, waren Grünlandsmoore, wie er sich mit einiger 

Pflanzenkenntniss überzeugen hätte können. Doch sehen wir weiter. 
Der nächste Satz lautet: .‚Am schönsten beweist diess die Natur 

selbst, welche gerade auf den Grünlandsmooren jene Pflanzen prä- 

dominirend erscheinen lässt, die sich durch Kieselgehalt auszeichnen 

— die Gräser und Halbgräser! Dahin führt also die wissenschaft- 

liche (!) Consequenz des H. Sendtner, dass den Wiesenmooren 

— deren Vegetation durch den Kalk charakterisirt sein soll — sich 

die Kieselpflanzen gauz exquisit vorfinden. Jene haben sogar den 

Namen davon.“ 

Da F., wie wir uns bereits überzeugt haben, nicht weiss, dass 

Kieselpflanzen und kieselstette Pflanzen verschiedene Dinge 

sind, so dient zu seiner Berichtigung die S. 411 meines Werks ge- 

zeigte Thatsache, dass es solche Kieselpflauzen in grösserer Anzahl 

giebt, welche nur auf kalkreichem Boden beobachtet worden sind, 

also Kieselpflanzen, die als kalkstette Pflanzen beobachtet werden 

müssen. 

F. verfolgt seine Widerlegung noch weiter: „Und was ist 

denn der vom Kieselboden der Hochmoore herrührende Kieselgehalt 

der Sphagnumarten, von welchen Eisenbart auch 8, subsecun- 

dum und cuspidatum, die exquisiten Hochmoorler nach Sendtner, 

auf dem Schleissheimer Wiesenmoore fand? In 100 Theilen Sphag- 

numasche vom Deiningermoor fanden wir wechselnd 50—60% 

kohlens. Kalk. Es giebt kaum mehr exquisite Kalkpflanzen als die 

Sphagna!“ 

Was die letztere Behauptung betrifft, dass die Sphagnen die 

exquisiten Kalkpflanzen sind, die F. so entschieden ausspricht, ob- 

wohl er läugnet, dass die chemischen Bestandtheile des Bodens für 

das Vorkommen der Pflanzen überhaupt massgebend sei, daher hier 

Kalkpflanzen unmöglich im Sinne als kalkstette Pflanzen genoinmen 

werden dürfen, so muss ich entgegnen, dass auch im chemischen 

Sinne seiner Behauptung widersprochen wird durch die angestellte 

Analyse des Sphagnum cymbifolium von einem anerkanuten Che- 
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miker, nämlich Wiegmann“), der darin nur 9%, Kalk, hingegen 

62%, Kieselerde gefunden hat. Au der von F. eitirten Analyse ist 

auszusetzen, dass F. erstens die Sphagnumart, auf welehe sie sich 

bezieht, nicht genannt hat, zweitens, dass durch keine Angabe des 

Verfahrens und des Bodens, dem das Material entnommen ist, die 

Vermuthung beseitigt wird, dass die Asche der Pflanze durch den 

zufälligen Anhang ihres Bodens veranreinigt war. Ausgemachte 

Thatsache ist, dass diejenigen Sphaynumarten , die den Hoch- 

mooren eigenthümlich sind, nie auf Kalk vorkommen, ja sogar 

durch kalkhalliges Wasser vertilgt werden. Ich habe über die 

Verbreitung der Sphagnen nach Bodenarten in meinem Werke 

S. 636— 659 so ausführlich gehandelt. dass ich bezweifeln muss, dass 

F. davon Notiz genommen. Die Sphagnumarten sind nicht leicht zu un- 

terscheiden, nur wenige Botaniker kennen sie genau, vielleicht ausser 

wir, Th. Gümbel und F. Arnold niemand in Bayern. Wenu 

Eisenbart die im Sehleissbeimermoor angetroffenen Sphagnen 

auch wirklich richtig bestimmt hat, so ist damit bekauntlich noch 

nicht nachgewiesen. dass sie in Kalk- oder Almboden gewacbsen. 

Nur Sph. acutifolium kommt auf kalkreichem Boden, selbst auf 

Kaikfelsen, ebenso aber auch auf kalkleerem. kieselreichem Boden 

vor. Die Varietäten dieser Art sind zahllos und köunen mit Formen 

von Sph. subsecundum uud capillifolium leicht verwechselt werden. 

Die Sphagnen überhaupt exquisite Kalkpflanzen zu nennen, kann 

sich nur Derjenige beigehen lassen, der keine andere Art als Sph. 

arukifolium beobachtet bat, oder etwa die Granite, Gneisse. Glimmer- 

schiefer, Diorite des Fichtelgebirges, baverischen Waldes u s. w., 
wo die andern Arten ausser unsern oberländischen Hochmooren ihre 

Verbreitung haben, für Kalk ansieht. 
Dass uun F, von solchem Standpunkte seiner Kenntniss aus- 

gehend fragen kaun: „warum werden doch in Norddeutschland Hoch- 
moore und Grünlandsmuore auf ein- und derselben Unterlage, 2. B. 

am Düvelsmoor bei Bremen. das wir, so wie die meisten ostfriesi- 

schen Moore selbst untersuchten, anf Quarz- und Glimmersand ge- 

funden, bei uns aber nicht?“ kann nicht befremden. Mehr würde 

uns befremden, wenn er Grünlandsmoore auf Kalk angetroffen 

hätte, 

4. Im vierten Satze kann F. nicht begreifen, wie die chemischen 

Stoffe des Substrates durch die 24-—30' hohe Torfschicht hindurch 

*) Wiegmann, über die Entstehung des Torfes S. 45. 
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einen Einfluss auf die Vegetation der Oberfläche haben können. 
Allerdings, wenn man keinen Unterschied zwischen chemisch auf 

.gelösten uud mechansich vertheilten Stoffen macht, giebt 

eine 30° dicke Torfschicht ein hinreichendes Filtrum ab; in der That 
aber nur für letztere, keineswegs für die ersteren, Die gleichmäs- 

sig von Wasser durchdrungene Torfschicht hindert bekanntlich nicht 

die Vertheilung der darin aufgelösten Stoffe Da ich in meinem 

Werke die Thatsache geschildert habe, dass die der Unterlage ihren 

Kalk eutnehmende doppelt kohlens. Kalklösung zeitweise auf der 

Torfoberfläche ihren Niederschlag hinterlässt, so giebt dieser das 

beste Unterpfand für die Möglichkeit eines Hindurchtritts von aufge- 

iösten Nahrungsstoffen. Das ist eine so klare Sache, dass ich mich 

wundere, in der Lage zu sein, darüber Herrn F. belehren zu müs- 

sen. Es steht in allen Büchern und auch in dem meinigen sind 

S.621 Beispiele angeführt, dass der Torf durchlassend ist, und zwar 

auf weitere Strecken als 30°. Diese Thatsachen sollten ihm füglich 

bekannt sein. Hieher bezieht nun F. den bereits uben angeführten 

Umstand, dass die chemische Beschaflenheit des Torfes in verschie- 

denen Schichten ungleich sei. In der Hand einer wissenschaftlichen 

Schlussweise hat diese Thhatsache eine ganz audere Deutung, als 

die ihr von F. beigelegte. Die Mineralbestandtheile des Torfes sind 

nämlich von zweierlei Herkunft, erstens von den unorganischen 

Bestandtheilen der Pflanzen, zweitens Rückstände des auf ver- 

schiedene Weise von oben über das Moor verbreiteten Schlammes. 

Dass diese sowohl auf die Asche der Pflauzen als des Torfes über- 

haupt einen Einfluss haben, ist begreiflich. Thatsachen solcher na- 

fürlicher Ablagerungen auf und zwischen Torf habe ich angeführt 

S. 127, 690, 692, 708 u. 711. 
Dem ganzen Einwurfe 4. des Herrn F. möchte ich schliesslich 

eine Frage im Sinne seiner oben berührten Rüge entgegenhalten. 

Welche physicalische,: welche mechanische Zustände der 

Unterlage mögen es sein, die durch solche Torfschicht hindurchwir- 

ken können, um damit die thatsächlich bestehende Verschiedenheit 

der Moore und den ebenso thatsächlich bestehenden Zusammenhang 

der entsprechenden Pflanzeneigenthümlichkeit mit der des Bodens 

auf rein mechanischem Wege zu erklären? Oder soll die Torfsub- 

stanz der Hoch- uud Wiesenmoore physicalische Unterschiede zei- 

gen, oder gar das Wasser verschiedene Feuchtigkeitsgrade ? 

3. Nach F. „zerfällt die ganze Theorie evident in Nichts, weil 
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Versuche bewiesen haben. dass im Tert von Grünlandsmooren die 

Flora der Hochlandsmoore, künstlich dahingebracht,, ebensogut ge- 

deiht, wie jene der erstern im Torf der letztern.“ 

„Auf einem frisch ausgehobenen, niemals getrockneten Torf in 

einer Tiefe von 3 Fuss wuchsen im botanischen Gärteben der biesi- 

gen Uentraltbierarznei-Schule : Vaceinium Oxyeoccos, auch vom 

Schleissheimermoor geholt, V. uliginosum, Thysselinum palustre und 

Eriophorum vaginatum ganz vortrefflich neben einander, und ich 

zweifle nicht im Geringsten, dass man die Flora des Deininger Fil- 

ses auf das Schleissheimer Wiesenuoor verpflauzen kann, suweit diess 

wenigstens von der chemischen Constitution des Torfes nach dem 

Aschengebalte abhängt.“ 

Dieser Einwurf hat eigentlich schon im Artikel Il. seine Be- 

seitigung gefunden. Demungeachtet will ich auch von ihm noch 

einigen Gebrauch machen, um über die Begriffe meines Gegners von 

wissenschaftlicher Beweisführung Aufklärung zu ertheilen. 

Gesetzt, der Versuch wäre im Gärtehen der Centraltbierarzuei- 

sehule wit der Arcuratesse eines wissenschaftlichen Experimentes an- 

gestellt worden, und F. hätte in einem Torte, der blus Kalk enthält, 

(was. aber bei keinem Schleissheimertorf der Fall sein wird) seine 

Pflanzen vom Vuceinium O:rycoccos u. s. w. erzugen, so darf das 
Vegetiren derselben keineswegs Anspruch darauf machen, die Mög- 

lichkeit ihres wilden Vorkommens und die damit in Verbindung 

stehende Vermehrung, ihre vieljährige Ausdauer und Wiedererzeug- 

ung am Staudorte zu beweisen. Wir wissen ja, dass sogar Samen 

in einen von löslichen Mineralstoffen freien Boden gesät die Fäbig- 

keit besitzen, einen gewissen Grad vegetativer Entwicklung zu er- 

langen; um wieviel mehr sind nicht erwachsene Pflanzen hiezu ge- 

eignet, die beiweitem grössere Vorräthe der hiezu nöthigen Mineral- 
stoffe mitbringen. Die Erscheinungen vorübergehender, aufgedrungener 

Cultur beruben auf ganz andern Verhältnissen als die der wilden 

Vegetation, mit der sich der Boden freiwillig bekleidet, in der Aus- 

wahl der ibın übertragenen Samen nur die ihm angemessensten Zur 

dauernden Entwicklung bringend. 

Ob aber der im Gärtchen der Üentralthierarzneischule ange- 

stellte Versuch sich wirklich so verhält, ist desshalb in hohem Grade 

zu bezweifeln, weil er in Widerspruch steht mit den Erfahrungen, 
welche hierüber im botauischen Garten zu Müncheu gewonnen WUur- 

den und welche die Unmöglichkeit darthun, die Hochmoorsphagnen 
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und mehrere perennirende Hochmoorpflanzen im Torf des Haspel- 

moores auf thoniger Unterlage vegetirend zu erhalten, sobald sie mit 
kalkreichem Wasser begossen werden. Dieser Thatsache Zeuge ist 
der k botanische Gärtuer, H. Weinkauff. 

6. Nun kommt der letzte gegen mich gerichtete Satz. „End- 

lich hat ja die Chemie selbst diese Lehre schon lange verlassen und 
ist es somit ein ganz verfehltes Sireben, die verlassenen Spuren für 

ein grosses Buch von 91N Seiten zu benützen, nachdem die Meister 
selbst schon lange weiter geschritten sind.“ 

Vor Allem müssen wir fragen, welche hieher bezügliche Lehre 
ist's. die die Chemie schon lange verlassen? Da, wie bereits er- 

wähnt, F. in diesen 6 Sätzen ausdrücklich der Almtheorie den Krieg 

angekündigt, sollte. genau genommen, diese damit gemeint sein. In- 
dess hat ja diese F. selbst als .‚neues Evangelium“ bezeichnet und 
ist ausserdem bereits vom Satze 3. an vom vorgesetzten Gegen- 

stande abgekommen. Der Sinn lässt etwa vermuthen, dass die „alte 

Bodentheorie‘““ darunter verstanden werde, Damit bringt F. einen 

Einwurf zum zweitenmale vor. Da er bereits das erstemal unter 

Art. I. seine Abfertigung vollständig erfahren, bin ich der Obliegen- 

heit enthoben, meinen Wegenbeweis zu wiederholen. 

Es ist nun Satz für Satz das Grundlose der mir gemachten 

Einwürfe nachgewiesen worden. indem ich gezeigt habe, dass sie 

auf Irrthümern, verwarrener Naturauschauung, Verwechslung von Be- 

griffen, mangelhafter Sachkenntoiss, ungenauer Beobachtung beruhen, 

und häufig mit Verdreliung und Entstelluung meines Textes und ohne 
logische Consequenz angebracht wurden, kurz aller Bedingun- 

gen einer wissenschäftlichen Beweisführung er- 
ınmangeln. 

F, geht endlich vun der Offensive auf eine Art Defensive über, 

die häufig mit Ausfällen verbunden ist in deren Replik ich mich 
kurz fassen kann: erstens da die gegen mich angewendete Sprache 

einer wissenschaftlicheu Controverse nicht geziemt, zweitens weil sie 

auf Behauptungen beruben, welche jedes gründlichen Nachweises 

entbehren,, und drittens weil sie da. wo sie mein Werk berühren, 

in diesem selbst bereits ihre \Viderlegung finden“), wie jeder, dem 
—_ 

*) Z. B. der mir von F. S. 329 gemachte Vorwurf, dass ich in der Moor- 
ceultur mit der Trockenlegung Alles abgethan hielt. In der That ist die 
Kühnheit der Behauptungen von F. mauchmal bewunderungswürdig. 
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an der Sache gelegen ist, sich überzeugen wird. Die Defensive 

hat die Zweifel zum Gegenstande, welche ieh gegen die richtige 

Bestimmung von Pflanzen, die”F. auf Moorboden gedeihen sab, und 

überhaupt gegen die Competenz desselben in Mooreulturangelegen- 

heiten aussprach. 

Wenn mich F. zwingt, den Grund zu gestehen, der mich an 

seiner Pflauzenkenntniss zweifeln liess, so darf ich ihm diesen nicht 

länger vorenthalten. Obwohl er in seiner Schrilt „Klimas und Pilan- 

zenwelt in der Zeit“ S. IX. das serupulöse Studium der Pflauzen- 

arten lächerlich macht, fühlt er sich doch berufen, in einer andern. 

betitelt: „Synopsis plantarum florae elassiecae“ auszumitteln, welche 

Arten das ‚Altertham unter seinen Pllanzeunamen verstanden babe. 

Diess setzt natürlich voraus, dass man die lebendige Flora genau 

kenne. Will man gewissenhaft sein, ist es eine schwierige Auf- 

gabe, aus den unklaren Beschreibungen der Classiker die Pflanzen 

zu erkennen, noch schwieriger dürfte im Allgemeinen der Nachweis 

eines Fehlers sein. Herrn F. ist da ein fataler Streich passirt, in- 

dem er S. 298 der class. Flora das Succharum Ravenmnue als das 

Flötenrohr, den KEN KLLOG AUAYTIREK Theophrast’s, bestimmt. Er 

gerietb nämlich auf eines der wenigen Gräser, woraus die Griechen 

unmöglich ihre Flöten verfertigt haben kounten, aus dem ein 

fachen Grunde, weil dasselbe keinen hohlen, sondern einen markigen 

Halm hat. ‚Das Saccharum Ravennae ist so häufig in Griechen- 

land, dass man diesen Irrtbum bei F., der lange in Griechenland 

war, gar nicht begreifen kann. Der Uebergang des Zuccarini- 

schen Herbars in die Staatssammluugen hat dieses Räthsel gelöst, 

indem mit jenem die von F. in Griechenlaud gesammelten Pflanzen 

nebst ihren von F. eigenhändig geschriebenen Bestimmungen zur Öf- 
fentlichen Kenntniss gelangt, genügen, die Beschaffenheit der Pflanzen- 

kenntniss des Verfassers jener elassischen Flora mit jenem Fehlgrif 

in Einklang zu bringen. 

Ueber die Competenz von F. brauche ich kein Wort mehr 
zu verlieren, Ja die vorausgegangene Replik den Stand seiner natur- 

wissenschaftlichen bierauf bezüglichen Kenntnisse zur Genüge be- 
leuchtet haben mag. 

Nur dem Vorwurf will ich schliesslich noch begegnen, dass ich 
in meinem Werke mit dew Tadel der Unwissenheit irgend 

einer achtbaren Autorität zu nahe getreten sei, Er wird mir von F. 

S. 529 des Centralbl, gemacht. Ich habe diesen Ausdruck, den F- 
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so anstössig macht, gebraucht, indem ich dem Schlusse des Ka- 
pitels über die Moore die Bemerkung beifügte, dass es die Unwis- 
senheit sei, welche am allermeisten an der Cultur der Moore ver- 
derbe. Darin wird mir ohne Zweifel jeder der Männer beistimmen. 
auf welehe F. die ohne alle persönliche Beziehung ausgesprochene 
Bemerkung richtet, und sie werden mir vielleicht dafür Dank wis- 
sen, wenn ich zur Hebung dieser Unwissenheit etwas beigetragen 
habe. Ob die k. Akademie der Wisseuschaften. unter deren Auspicien 
mein Buch erschienen ist, durch jene Bemerkung in ihrer Würde 
gekränkt sei, wie F. meint, wollen wir ande,em Urtheile zur Begut- 
achtung überlassen. 

Literatur 
Flora des Fichtelgebirges. Herausgegeben für Botani- 

ker, Land- und Forstwirthe von I. C. Meyer und 
Fr, Schmidt. Mit 2 Tabellen. Augsburg bei 
M. Rieger. 1854. 8. 160 pag. 
Beiträge, wie der vorliegende, verdienen immerhin mit Dank 

aufgenommen zu werden, besonders wenn sie ohne Ansprüche ge- 
geboien werden und Vertrauen in die Redlichkeit der Verfasser als 

bekannt vorausgesetzt werden darf. . 

Diese Schrift reibt sich anderen Localfluren dadurch uicht un- 
würdig an, dass sie nicht ein blosses *amensregister ist. sondern 
auch über den landschaftlichen Uharakter des Pllanzeuwuchses, die 

klimatischen Bedingungen und über die Culturgewächse dasjenige 
mittbeilt, was die beschriebene Gegend auszeichnet und was eine 
solche Schrift zu Vergleichungen benützbar macht. 

Es wird bier das Fichtelgebirge im engeren Sinne beschrieben. 
dessen Grenzen so gezogen sind, dass gegen Norden die Linie von 
Zell nach Münchberg, Schwarzenbach und Rehau führt, gegen Sit 
den Culmain. Waldeck, Friedeufels, Wiesau und Waldsassen den 
Saum bilden; gegen Osten ist die Grenze ziemlich die politische des 
Landes, gegen Westen sind Weidenberg und Himmelskron die End. 
punkte. Dieses Gebiet umfasst 36 JM. und gehört in landschaft- 
licher Hinsicht zum Theil zu den an Naturschönbeiten reichsten 
Deutehlands; desshalb wohl findet man hier Vorschläge zu Reisen, 
welche sonst nicht herein passen würden. — Der erste Abschnitt 
behandelt die physicalisch-geographischen Verhältnisse ziemlich aus- 
führlich , und den geognostisch-oryktegnostischen Theil vielleicht et- 

was mehr als nothwendig wäre. Auch die vorweltliche Flora ist 
hiebei nicht ganz vergessen, nnd besonders die Torfmoore, welche 
jene Gegenden so sehr charakterisiren, sind umständlich behandelt. 
Die klimatischen Verhältnisse sind ebenfalls hinreichend mitgetheilt, 
doch vermissen wir ungern die sehr wünschenswerthe Angabe von 
Vegetationsperioden, d. h. der Entwicklungszeiten, wie Knospenans- 
bruch, Blattfall und dergl. von charakteristischen Pflanzen. Bei den 

Vegetstionsverhältnissen sind die Wälder und ihr Charakter sowie 
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deren Bestandtheile nach den vorwaltenden Pflanzen recht anschau 

lich betrachtet, und hiebei auch die Kryptogamen zweckmässig aufge- 

führt. Die Angabe solcher Erscheinungen, wie das natürliche Kin- 

treten vun Absenkern der Fichten, weiche bei ganz wenigen Fuss 

Höhe doch ungemein viele Jahrringe haben, zeugen davon, dass die 

Verf. nicht blos Blumen suchten, sondern auch das Pflanzenleben in 

seinem Verlauf beachten. Bei der Beschreibung von Acker- und 

Wiesenlaud sind vielfache Notizen über das Gedeihen der im Gros- 

sen cultivirten Pflanzen beigegeben. Versehen, wie hier bei der 

Aufzählung der Wiesengräser, wo es statt Thhesium pratense offen- 

bar Phleum heissen soll, möchten vermieden sein. Witterungsbeob- 

achtungen aus 3 Jahren machen den Schluss. 
Die Aufzählung der Flora des Fichtelgebirges folgt derjenigen 

der Synopsis von Koch: sie giebt Namen und Autor, Dauer und 

Blüthezeit, Stand- und Wohnorte, Dichtigkeit und Häufigkeit des 

Vorkommens au. Die Blüthenzeiten wünschen wir wohl genauer an- 
gegeben zu sehen, denn gerade bei einer Localflora hat so etwas 
Werth, und man darf von den Verf. erwarten, dass sie aus ihren 
Exeursioustagebüchern eine derartige mittlere Zeit wohl anzugeben 
gewusst hätten wobei weder Spätlinge noch Voreilinge zu berücksich- 

tigen sind. Im Ganzen werden 910 Arten von Phanerogamen ge- 
nannt, darunter sind aber etwa 48 Culturpflauzen, welche wohl bes- 

ser in der Bezifferung ausgeschieden worden wären. Nun muss es 
aber wirklich auffallen, dass bei einem Gebirgslande von solcher 

Ausdehnung nicht eine grössere Anzahl genannt werden konnte. 
/ıwar lüsst es eher eine grosse Genauigkeit von Seite der Verfas- 
ser vermuthen, doch sollte daun auch von diesen die Ursache solcher 
Armuth erklärt werden. Auch haben die Verf. keine Vergleiche an- 
gestellt, welche Familien in ihrem Bezirke als reich vertretene oder 
gegen andere Fioren als zurückstehende erscheinen. Uns dünkt Er- 
steres bei den Ranunculaceen, Salicineen, Stellaten. Primulaceen, 
Crassulaceen, Saxifrageen. Halorageen und Kryptogamen der Fall zu 
sein. Die Armuth bei den Gramineen, Uyperaceen, Papilionaceen, Um- 
belliferen, Campanulaceen, Alsineen, Cruciferen, Convolvulaceen, Irideen 
und Orobancheen dagegen muss zu ferneren Untersuchungen auffordern. 

Von den s. g. Gefäss-Krypiogamen sind 36 aufgeführt. Im 
Allgemeinen aber möchten wir noch bemerken, dass zu wenig die 
Varietäten beachtet sind, ein Punkt, der eben auch gerade den Local- 
floren Werth geben könnte. Diess gilt namentlich von solchen Pfan- 
zen, welche von manchen Autoren als eigene Arten betrachtet werden 
und fällt 2. B. bei den Hieracien und Gräsern auf. Manche 
feblerhaft geschriebene Namen können bei Anfängern, besonders 
jungen Pharmaceuten. schädlich wirken, wie Alissum, (ytissus, 
Commarum, Arctostaphyllos, Aegapodium, Amaranthus. — Druck 
und Papier verdienen hübsch genannt zu werden. Möchten bald 
noch sehrere Gegenden Bayern’s einer ähnlichen gründlichen 
Durchforschuug sich erfreuen dürfen! Ss—n. 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg: 
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Ueber Samen, Keimung, Specien und Nährpflanzen der Oro- 
banchen, von Dr. Robert Caspary. _, 

Aliezu die Tafel IL.) 

Bevor ich die Zustände der Keimung, welche ich in vollständi- 

ger Reihenfolge bei Phelipaca vamosa, ia weniger volisiündiger bei 
Orobanche minor zu untersuchen Gelegerheit hatle, milcheile, Ist es 

nöthig, den Samen der Orobunchen zu beselreiben. 

Jussieu bemerkt über den Orvpancheusawen nichts weiter als 
dass er „sehr klein‘ sei (Gen. 101.). SuttoniTrans. Linn. soe, 1798, 

IV. 174) sagt, obgleich nieht vom Samen, sondern von den jingeren 

Zuständen schon auf einer Wurzel befesfister Örebanehea: „ste sind 
acotyledon; denn wenn ein Same sien ani der Wwurzel einer leben 
den Pflanze angeheftet kat, go schwillt er zu ner durebscheinenden 
Knospe oder Zwiebel an, und nachdem er um den Punkt der Anliei- 
tung mehrere zurte Fasern gelildet hai. so wächst er sofort zu e'ner 
vollkommenen Pflanze auf, ohne iryend weiche Seltenisppen oier 
Ustyledonen, indem er zuerst die Schuppen und dann den Siasiın 

entwickelt.“ Obgleich Sutton die acoty!cd«ne Natur der Oroban- 

ehen im frühesten Zustande der keiiwenden Pflanze riehtig erkannt 

hatte, beschreibt dennoch Gärtner, der Sohn, (Suppl. Carpologiie 

1805. p. 43 u. 44, t. 185) am Embryum Cotyledonen und Radicula, 

indem er von Orubanche rum-sit sayt: Semina nirutissima, nume- 

rosissima, elliptica, punctis eweavatis retieuiala. eirerascenutia. Albn- 

men intra integumentum erassiusculum externum et elasticam inier- 
num inclusum. Embryo globosus, extra seminis axim juxta umbili- 
cum positus, albus; cotyledonibus brerissiinis obiusis; radieula ub- 
tusissima ;* ja er bildet die Cotyledonen t. 185. f 5. sogar ab. 

Vaucher, der die Orobanchen so gui kaunie, untersuchte die Sa- 

Flora 1854. 37, 87 
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men nur mit der Lupe, läugnet die Cotyledonen, hat aber überhaupt 

kein Embryum gesehen: „on n'y reconnait rien qui ressemble ä un 

embryon et encore moins ü des cotyledons (Memoires du Museum 1823 

X. 268). ©. A. Meyer (Flor. altaic. 1830. 11. 451) beschreibt un- 

richliger Weise wie Gärtner 2 Integumente am Samen, ein dickes 

äusseres und ein sehr dünnes inneres. Ausserdem heisst es: albu- 

men semini eonforme, album, carnosum, transparens. BEmbryo in 

Lathreea Syuamaria, Orobanche elatiore et Phelipaea ramosa obser- 

vante cel. Gsertnero, in Phelipaea salsa et lanuginosa ex ohser- 

vationibus nostris minutissimus, subglobosus, ad latus umbiliei extra 

axim seminis situs, dieotyledoneus. Cotvlelones secundum G zert- 

nerum brevissimae, obtusae. Hadicula obtusissima, globoso-retun- 

data, centrifuga.‘ Ich habe Phelipaea salsa und lanuginosa nicht 
untersuchen können, habe aber die Samen von 13 Orobanchenspeeien 

untersucht und bei keiner Cotyledonen oder Radicula gefunden. 

Endlicher (Gen. 4183 u, 85) beschreibt das Embryum als „,‚in basi 

albuminis carnosi prope umbilicum sublateralis minimus, ovatus,‘ 
wodarch die Frage nach den Cotyledonen und der Radicula nicht 
erledigt wird. Die Worte Endlicher’s sind bei Nees (Gen. Fl. 
Germ.) von Putterlick entlehnt und von Phelipaca ramosa fig. 27 
ein sehr mangelhafter Samendurchschnitt gegeben, der nichts über 
die Natur des Embryums erklärt. Eben, als ich meine Untersuchun- 
gen gemacht hatte, brachte Schacht (Beiträge zur Anatomie und 
Physiologie 1854, 170) die erste richtigere Abbildung und Beschrei- 
bung des Samens, indem er sagt: „Der Keim hat keine Samenlap- 

pen, sondern verbleibt als kleines, rundes, aus zarten Zellen bestehen- 

des Körperchen von einem ölartigen“ — soll heissen: ölhaltigen — 
„Eiweiss umgeben.“ Das, was Schacht gibt, macht jedoch eine 
eingehendere und umfassendere Beschreibung durchaus nicht über- 
flüssig. 

Die Samenknospe der Orobanchen ist anatrop, ohne eine Spur 
von Spiralgefissen oder Cambium im Funiculus und in der Raphe, 
wie ich mich bei Orobanche Hederae überzeugt habe, der einzigen 
Species, von der mir jetzt Blüthen zu Gebot stehen. (Tab. II. Fig. 1.) 
Esist nur ein Integument da; diess enthält schon zur Befruchtungszeit 

viele kleine Stärkekörnchen, die später in der halbreifen Samenknospe 
viel grösser und zahlreicher sind. Die Samenknospen sind so trübe 
und klein, dass ich zur Befruchtungszeit nicht ausmachen konnte, 

ob das Integument ans 1 oder 2 Zeillagen besteht Bei der balb- 

reifen Samenknospe zeigte das Integument auf dem Querschnitt durch 
die Mitte nur eine Lage von grossen Zeilen (Fig. 2, i), die ganz mit 
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Stärke angefüllt waren. Die Samenknospen von O. Hederae sind 
zur Befruchtungszeit zu klein und trübe, um mit Sicherheit eiwas 
über den Embryosack ermitteln zu können. Schacht (Pflauzen- 
Embryum p. 120, t. 17, fig. 3, 4, 6) gibt von Orob. ramosa an, 
deren Blüthe mir nicht zu Gebot stand, dass der Eubryosack den 
Kern bald verdrängt, 2 Aussackungen, eine am Chalazaende und eine 
seitliche am Mikropyleende bildet und sich in der Mitte bald mit 
Endosperm füllt, dass jedoch das obere Ende und die Aussackungen 
zellenleer bleiben. 

Ich habe die reifen Samen von den folgenden 13 Specien unter- 

sucht, die ich zum grössten Theil der Güte des Herrn Professor 
Braun verdanke, der sie mir aus seinem Herbarium gab; von eigent- 
lichen Orobanchen: O. eruenta Bert., procera Koch, pruinosa La. 
peyr., Epithymum DC., Galii Duby, rubens Wallr., lucorum A, 
Br., minor Sutt., amelhystea Thuill., cumana Wall.; von Phel- 

paeaDes£f.: P. caerulea C.A.M., arenaria Walp., ramosa C.A.M. 

Die Gestalt ist bei allen eiförmig (Fig. 3.), das spitzere Ende ist 

das der Mikropyle; sie sind zwischen 0,11 bis 0,14” par. duod. lang; 
dem blossen Auge erscheinen sie braunschwarz oder grauschwarz: 

unter dem Mikroskop bei durchfallendem Lichte braun, roihhraun, 

braunschwarz. Die Testa besteht am Chalazaende bis zur Mitte hin 

nur aus einer Zelllage (Fig. 4, f.); am Mikropyleende sind da- 
gegen 2—3 Lagen (Fig. 4, m). Ich hatte die Samen von Orobanche 
ramosa in diekflüssiges arabisch Guumi eingeknetet, diess bei ganz 

gelinder Wärme über der Lampe getrocknei und durauch zerschniiten. 

So hatte ich Hunderte der geiungensten Sei:nitte nach allen Richtun- 
gen erhalten. Die Aussenwänd der Zellen der Tes’a bricht beim 

Schneiden oft ab, Ich habe mich auf sehr dünnen Quer- und Längs- 

schnitten aufs Bestimmieste überzeugt. dass in der Testa auf der 
Hälfte des Chalazaendes nur eine Zelischicht vorhanden ist. Sie 

umgibt locker und oft Zwischenräume lasseud das Endosperm, wel- 

ches nach Aussen sehr diekwandige Zellwände besitzt und noch von 

bräunlichen Resten des Nucleus und Embryosacks umgeben ist. (Fig. 

4, 5, 10). Ich kann es nicht als richtig bestätigen, wenn Schacht 

2 Zeillagen der Testa (Beiträge p. 170, fig. 4.) auch am Chalaza- 

ende abbildet. Die Testa lässt in der Verdichungsart ihrer grossen 

Zeilen zwei Hauptverschieienheiten erkennen : 

1. Die Gattung Orosenche L. hat poröse Zellwände; die Poren 

sind runde, sehr kleine, dünnere Stellen; bierher gehören: ©. eruenla, 

Procera, pruinosa, Epitäymum, Gali, rubens, lueorum, minor, ame- 

Ihystea, cumana. Die Poren sind mehr oder weniger zahlreich vor- 

37*+ 
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handen. ©. Epithymum hat nur wenige (Fig. 6.) und steht in Be- 

ziehung auf ihre geringe Zahl auf einem Extrem. Sehr zahlreiche 

Poren hat dagegen Orob. Heder«e (Fig. 7.) und rubens. Dei 2. lu- 

corum A.Br. sind die Poren nicht ganz rund, sondern etwas eckig; 

die Verdickungsweise nähert sich so dem Netzförmigen an, wis es 

hei Phel. ramosa eich findet. 

2. Die Zeilwände der Test: der Gattung FhrlipaeaDesf. sind 

netzförmig verdickt, aber mit 2 Modificatioren: 

A. bei PR. caerulea und arenaria sind die Maschen sehr gross 

und gering an Zabl, kaum 10-12 Die Verdickungsfäden bei Ph. 

eoerulea (Fig. 8.) aind viel dünn.r als bei .renaria, 

B. neizförmig verdickt mit sehr kleinen, zahlreichen Maschen 
ist die Schale von Ph. ramosa (Fig. 9.), die Maschen sind rundlich 

polygonal. Die Figuren 6—9 zeigen die 3 Verschiedenheiten ohne 
viele Worte klar. 

Das Endosperin und das Embryum ist bei allen 13 von mir unter- 

suchten Specien gleich gebildet. Es ist eiförmig-elliplisch, Fig. 4, 

c—d und Fig. 10, zwischen 0,0°4 und 0,059° par. duod. lang. Es 
ist leicht, durch Rollen und Aufdrücken des Deckglases das Ende- 

sperm ganz gut erhalten aus der Testa zu lüsen und daraus das 

Embryum wohlerhalten heraus zu quetschen. Das Endosperm hat 
19—21 Zellen im Umfange des Lüngenmeridions Es ist gelblich, 
indem es mit gelblichen feinen Oeltröpfchen gefüllt ist, die jedoch 

Körnchen mehr ähnlich als Tröpfchen sind, sich auch nur durch 

Druck, Wärme oder durch ein Reagens, wie Schwefelsäure, Chloreal- 

eium zu grösseren Kügelchen vereinigen. Am Mikropyleende, etwas 
weniger als ®;, der Länge des Endosperms einnehmend, liegt das 
Embryum, Fig. Au.5e,1lu 12, Es ist eiförmiy-elliptisch, fast 

kugelig und hat 13—15 Zellen im Umfang des Lüngenmeridians und 
4—5 Zellenlagen im Durchmesser der Breite; seine Länge ist zwi- 

schen 0,0315 und 0,0330° par. duod. Seine Zelien sind nach allen 
Richtungen von ziemlich gleichem Durchmesser: die inneren sind 

nicht so horizontal gestreckt, wie sie Schacht's Fıgar 4, 1. c. p. 170 
darstellt. Der Inhalt ist weissliches Oel, welches aber wie im En- 
dosperm und im Embryum meistens (z. B. der Papaveraceen, Ra- 
nunculaceen, Crueiferen, Lineen) nicht in Form stark lichtbrechender 

kugeliger Tröpfchen, sondern sehr kleiner trüber Körnchen erscheint. 
Das Embryum hat weder Radicula noch Cotyledonen, zeigt überbaupf 
keinen Unterschied in seinen Zellen, keine Anlage zu Cambium, zu 
Worzelhaube, Mark oder Rinde. Die Zellen der Oberfläche sind anf 
dem Chalazaende entweder glatt (Fig. 11, p.), oder gewölbt (Fig. 12, pP.) 
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Da nun 2 am Ende liegen (Fig. 12, z, 2), so hatGärtner sich wohl 
verleiten lassen, diese für Cotyledonen anzusehen; aber sie sind 
ferne davon diess zu sein, denn die beiden Schüppehen, welche den 
Cotyledonen entsprechen, treten erst auf, nachdem die junge Pflanze 

sich bereits auf eine \Wurze! der Niühr;flanze aufgeheftet, sich ganz 
ausserorden lich verüicht, Gefü'se gehildet und nach allen Seiten 

Adventivwurzeln geirieben hat. 

Was die Keimung anbetriflt, so ist Vaucher der Einzige, der 

die frühesten Zustände des jungen Pflüänzchens vor mir bei Ph. ra- 

mosa beobachtet hat; spätere Zustände nach der Aufheftung auf eine 

Wurzel ‘der Nährpflanze hat auch Sutton bei Orobanche minor ge- 
sehen, von dem ich die betreffende Stelle schon angeführt habe, und 

Schacht sie eben (Beiträge 1854, p. 170) bei halbjährigen 
Pfänzchen von Orsbanche Hederse beschrieben. Nach Vaucher's 

Versuchen geben die Samen von Orod. ramosa in Erde gesät meh- 

rere Jahre hindurch kein Anzeichen von Keimung, obgleich sie sich 

gesund erhalten; jedoch ins Wasser gelegt: „elles jeterent quelque- 

fois, surtout lorsqu’elles n’etaient pas entierement müres, quel- 

ques filets‘“. Diese Fäden bildet Vaucher!. ec. t. 16. fig.2 ab. 

Das abgebildete Samenkorn zeiz;t sm Mikrapyleende einen subelför- 

mig getheilten, langen Feden, der an jedem Hauptast nuch einen 

kleineren Ast zweiten Grades trägt. Solche Fäden sind es nach 

Vaucher, womitsich die Keimii: ya auf der Wurzel der Nährpflanze 

festsetzen. Vaucher sagt: Lersgur, entr«inee par les pluies et les 

arrosemens, la graine arrive en conizei avce les racines da chanvre, 

elle s’y arröfe incontinent yar son estremite la plus allengce et y 
eufonce ces memes ralieuler, que Yon a vues s2 dövelopper dans 

Veau.“ Vaucher führt fort. die darauffolgenden Zustände der Kei- 
mung 50 zu beschreiben: „Un mene temps la substance inferieure 
grossit et se debarrasse de sun r&öseau qui ne peut plus la eontenir: 

ce reseau au Jien de se rammpre se detache par la partie inferieure 

et il reste quelque temps atiache comme un capuchon au sommet de 

la graine, jusqu’ ü ce qu’enän il s’en separe entierement. Ta graine 
liLre de toute enveloppe se presente alors sous la forme d’une 

sphöre un peu aplatie sur les deux faces horizontales: elle ne tarde 

pas en suite ä jeter de tout son eoniour un grand nombre de radi- 
cules qui lui donnent l’ apzarenee d’un tubereule herisse. Un peu 
plus tard on voit paraitre, sur la plafesu, superieur de pctites ele- 
vations trongudes qui en grossissunt deviennent de veritibles tiges 

d’ Orobanches, chargees de leurs enveloppes et de leurs fleurs““ tl. e. 
pP. 263 u. 64). 

L 
” 
Ei 
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Meine Beobachtungen, die von denen Vaucher's etwas abwei- 

chen, habe ich den 7—9 Juli 1854 an jungen Pflänzchen der Ph. 

ramosa gemacht, deren Samen zusammen mit Hanfsamen im hiesigen 

botanischen Garten von Herrn Tittelbach in eine Glasglocke aus- 

gesät waren. *) Die Hanfpflanzen hatten eine Höhe von etwa 1'/; 

Fuss. Indem ich die Erde der Glasglocke in der Nähe der schon auf 

Hanfwurzeln befestigten, etwas mehr herangewachsenen Orobanchen- 

Keimlinge mit dem Mikroskop durchsuchte, fand ich die jüngsten Zu- 

stände der Keimung etwa 3 Zoll unter der Oberfläche der Erde. 

Fig. 13, 14, 15, 16 stellen diese dar. Das Embryum war fadenartig 

verlängert bis 1,5 mm. und war verschiedenartig gekrümmt und spi- 

ralig gewunden, weisslich durchscheinend, das Radieularende trübe 

und entweder etwas verdickt (Fig. 15), oder ebenso dick wie das 

Stämmchen (Fig. 13, 14,16), Die Zellen der Keimlinge waren sehr 

lang gestreckt und sehr viel zahlreicher als die des Embryam. Das 
Radicularende ist Fig. 17 dargestellt; es wächst an seiner Spitze 

wie ein Stamm, hat keine Wurzelhaube, und seine Zellen sind klei- 

ner als die des übrigen fadenförmigen Keimlings, auch gelblich trübe 
durch feinen Körnerstoff, Auf der Spitze des Radieularendes be- 
fanden sich einige zersetzte Reste des Endosperms, die dort kleben 
geblieben und mit fortgeführt waren (Fig. 17,a). Das Chalazaende 

P,P, p, p ist noch mit der Sameuschale wie mit einer Mütze bedeckt, 

stampf abgerundet und noch fern davon, schon das erste Rlattpaar, 

welches die Stelle der Cotyledonen vertritt, zu zeigen. Die Krüm- 
mungen und Windungen des fadenförmigen Stämmchens sind viel- 
leicht durch Hindernisse, die sich seinem geraden Längenwachsthum 
entgegensetzen, zu eerklären, Ich habe nie wie Vaucher einen ver- 
ästelten freien Keimling geschen und bezweifle daher die Richtigkeit 
der Beobachtung ven Vaucher um so mehr, da die Orobanchen 
wenig Neigung zur Astbildung im Allgemeinen zeigen und Gabel- 
theilung bei ihnen wohl sonst nirgend beobachtet ist. Stüsst der 
freie Keimling mit dem Radieularende auf eine junge Hanfwurzel 
und zwar auf eine des letzten oder vorletzten Grades, so hört er 

sogleich auf in die Länge zu wachsen, verdickt sich dagegen am 
Radicularende und fängt an in das Rindenparenchym der Wurzel 
einzudringen; die Länge des Keimlings hängt daher einigermassen 
davon ab, ob er früh auf eine Wurzel gestossen ist, oder nicht. 

*) Die Cultnrmethode der Orobanchen ist von Herrn Tittelbach beschrie- 
ben in: Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in 
den königl, preussischen Staaten 1853, p. 383 ff, 
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Stösst er früh auf eine, so bleiht er kurz, wie Fig. 18, Die freien 
Keimlinge in Fig. 13—16 sind noch auf keine Wurzel gestossen und 
desswegen so lang geworden, Eine Grenze des Längenwächsthums 
werden sie sicher haben, obgleich ich sie nicht bestimmen kann. Die 

interessante Frage kann ich auch gegenwärtig nicht beantworten, ob 
der Orobanchensamen ner unter Einfluss der Wurzel der Nihrpflanze 
keimt, oder ob er den ersten Act der Keimung, die Bildung der fa- 
denförmigen Axe, ohne Hilfe der Nährpflanze vollziehen kann. Ich 

werde diese Frage in Zukunft zu erledigen suchen. Herr Dr. Kletzsch 
theilt mir das interessante Yartum wit, dass er bei der Gattung Py- 

rola und auch bei vielen Orchideen (z.B. Orchis Morio, Herminium 

Monorchis), von denen er gefunden hat, dass sie im ersten Le- 

bensstadium Schmarotzer auf Wurzeln anderer Pflan- 
zen sind, nur unter Einfluss der Nährpflanze Keimung beobachtet 
hat. Vaucher’s Ansichten sind in dieser Beziehung mit sich selbst 
in Widerspruch. Er hat gefunden, dass die Samen in die Ärde ge- 
sät „se conservaient en bon &tat‘‘ ohne zu keimen, dass sie aber 

ins Wasser gesät bisweilen Wurzelfasern treiben. Wenn Vaucher 

sagt: „lorsqgue entrainee par les pluies et les arrosemens la graine 

arrive en contact avec les racines Ja chanvre elle s’y arrete incon- 
tinent par son extremite Ja plus allongde et y enfonce ces mömes 
ralicules, que l!’ on a sues se developper dans I!’ eau‘, so scheint er 
hier einen Einfluss der Wurzel des Hanfs auf die Treibung der 
Würzelchen der Orobanche enzunehmen, die sich im Wasser doch 
ohne diesen Einfluss nach ihm entwickelten. 

Sobald das zweite Stadium der Keimung durch Berührung des 
Radieularendes des bis dabin freien Keimlings mit einer jungen 
Wurzel eintritt, zeigt sich ein sehr interessanter zerstörender Ein- 
fluss der Wurzel der Oroßanche auf das Parenchym der Wurzel der 
Nährpflanze. Die jüngsten Wurzeln des Hanfs, wie die des Trifo- 
lium pratense, worauf Oroß:nche minor schmarotzt, sind ohne Mark. 
Die dünnsten Wurzeln des Hanfs zeigen im Querschnitt eine Epider- 
mis aus sehr kleinlöcherisen Zeilen bestehend, mehrere Schichten 
von Zellen darunter, die grössere Löcher haben und dem, was sonst 

Rinde ist, entsprechen, und ein mittleres auf dem Querschnitt fast 
lineales Gefässbündel, umgeben vom Cambium und dem Vertlickungs- 
cylinder ohne Mark. Dickere und ältere Wurzeln zeigen auch kein 
Mark, aber enthalten viel Holz, welches den jüngsten fehlt, zer- 
Streute Gefässe nehmen die Mitte ein ohne Mark. Selbst im unterm 
Theil der Pfahlwurzel ist kein Mark vorhanden, sondern ich finde 
sogar im Centrum ein starkes Gefäss; der obere Theil der Pfahl- 
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wurzel hat dagegen Mark. Die Gefässe zeigen sich auf dem Längs- 

schnitt als punktirte, die oft in netzförmige oder gar leiterförmige 

übergehen. Fadenförmige Verlängerungen der Epidermiszellen bilden 

die Fibrillen. Die Wurzeln des letzten Grades von Trifelium pra- 

tense sind sonst ebenso wie die Hanfıwurzel beschaffen, jedoch ist 

das Gefässbündel im Ouerschnitt dreikantig. Die Wurzeln der ersten 

Grade haben bei Trif.prat. jedoch Mark, vom Gefässbündelkreis be- 

grenzt. Bei Hedera Helix haben auch die Wurzeln letzten Grades 

Mark, von 4 Gefässbündeln eingeschlossen; die Wurzeln höherer 

Grade haben 5 Gefässbündel wie die Luftwurzeln. Die Anwesen- 

heit oder Abwesenheit des Marks in der Wurzel, worauf sich der 

freie Orobanchenkeimling ansetzt, zeigt für diesen eine interessante 

anatomische Beziehung, wie sich später zeigen wird. 

Es frägtsich, durch welche Mittel befestigt sich der Orebanchen- 

keimling auf der Wurzel der Nührpflanze? Die Antwort ist: er 
wächst ins Rindenparenchym der Wurzel ein, zerstört diess mecha- 

nisch und vielleicht auch durch chemische Einwirkung bis er aufs 

Gefässbündel trifft, dann hält er an und es tritt eine vollständige 

Verwachsung des Keimlings mit der Wurzel der Nährpflanze ein. 
Diese Methode des Sichbefestigens findet sich sowohl bei dem Wur- 
Zelende des freien Keimlings als später bei den \Wurzelästen des 
1. Grades der Adventivwurzeln, und ich fasse daher die Befestigungs- 

arten beider hier zusammen. Fig. 18 stelit einen Keimling dar, der 

nur erst das Rindenparenchym der Hanfwurzel a—b zur Hälfte zer- 
stört hat und mit seiner Spitze noch uicht zum Cambium und Ge- 
füssbündel der Wurzel gelangt ist. Fiz. 19 stellt bei c einen Ast 
ersten Grades der Adventirwurzel a—b dar, welcher in der Hanuf- 
wurzel d—e nur erst die Hilfte der Rinde durchdrungen hat, von 
Aussen gesehen. Dieser Ast ist der der Figur 27, ec. Fig. 20 e 
zeigt denselben Wurzelast mitten durchschnitten. Er zeigt keine 
Spur von Wurzelhaube, sondern wächst an der Spitze; die Rinden- 
zellen der Hanfwurzel vor ihm hat er zerdrückt und zerstört, ihre 
Wände sind theilwveise verzehrt und der Rest gebräunt. Es ist leicht, 

einen solchen noch nicht bis zum Gefüssbündel vorgedrungenen Keim- 
Iing von der Wurzel der Nührpflanze abzureissen, da noch keine 
Verwachsung eingetreten ist. Das Rindenparenchym wird bier von 
dein eindringenden Keimling in ähnlicher Weise zerstört, wie von 
jungen Adventivwurzeln, die vom Gefüssbündel ausgehen und durch 
die Rinde hindurch sich einen Weg nach Aussen bahnen. Die Zer- 
störung hat bei den herausdringenden Wurzeln, wie mir scheint, nur 
eine mechanische Ursache, den Druck. Oh dieser dagegen bei der 
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eindringenden Orobanchenwurzel allein thätig ist, und nicht auch 

chemischer Einfluss, ist mir zweifelhaft, Es ist ein räthselhafier un. 

erklärter Trieb, der den freien Orobanchenkeimling zwingt, seine 
Selbstständigkeit aufzugeben und sich in die Wurzel der Nährpflanze 
einzubohren, um erst durch Verwachsung mit ihr, die einer andern 
Pflanzenart gehört, seine eigene Bestimmung za erreichen. Dieser 
Trieb, der tief in dem Wesen und der Lebensbeschaffenheit des Oro- 

banchengeschlechts begründet ist, hat unstreitig noch nicht bekannte 

chemische und physikalische Bedingungen, obgleich er durch Physik 

und Chemie nicht erschöpft wird. Sicher wirken bei der Aufheftung 
einer Orobanchenwurzel jene chemischen und physikalischen Bedin- 
gungen ansser den mechanischen mit, ja veranlassen erst die mecha- 

nische Erscheinung, aber ihr directer Nachweis ist noch zu finden. 

Ist der Keimling auf der Stufe der Verwachsung mit der Nähr- 
pflanze angelangt, so fängt er an, an der Basis viel dicker zu wer- 

den, als zuvor. Das Oel des Embryum ist ganz verschwunden und 

jetzt fängt sich im Gewebe der jungen Pflanze an reichlich Stärke 

zu bilden. Von nun an verhält sich die junge Orobanchenpflanze 
fast wie ein Ast der Wurzel der Nährpflanze. Bis dahin hatte die 

Orobanche keine Gefässe; nun bilden sie sich und zwar beim 

Keimling vom Gefässbündel der Wurzel der Nähr- 
pflanze aus, als ob er ein Ast an ihr wäre. Ob auch bei dem 
aufwachsenden Wurzelast (Fig. 19, e; 20, e) das Gefissbündel sich 

von der Wurzel der Nührpflanze ausbildet, habe ich nicht entschei- 

den können. Es ist mir aber wahrscheinlicher, dass hier die Ge- 

fässbildung vom Gefässbündel der Adventivwurzel der Orobanche 

selbst ausgeht, da diess ja schon vorhanden ist (Fig. 19, a—b.). 
Fig. 23. stelit einen Keimling mit sehr jungen Gefässen 25mal ver- 
grössert mitten durchschnitten dar; Fig. 24 dessen Basis in 200facher 
Vergrösserung, um das Verhältniss der Gefässe der Orobanchen zu 

denen des Gefässbündels der Wurzel zu sehen. Das Gefüssbündel 
der Hanfwurzel besteht aus sehr langen Zellen, die sich sehr schief 
an einander legen und netzförmig verdickt sind (Fig. 24, a—b). Die 

Gefässzellen der Orobanche sind viel dieker, wohl 2—3mal so dick, 

sehr kurz, nur 2—3mal so lang als breit, auch netzförmig verdickt, 
aber die dünnen Stellen viel grösser als bei der Hanfwurzel. Die 

Gefässbündelzellen der .Orobanche haben sich schief unmittelbar auf 
die Gefässzellen der Hanfwurzel gelegt. Leider konnte ich die Art 

der Durchbohrung an der Vereinigungsstelle nicht ermitteln; die der 
Gefässe der Hanfwurzei geschieht durch ein grosses Loch. In dem 
jugendlichen Zustande der Orobanche um diese Zeit, wo die Zellen 
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aller Gewebstheile mit Ausnahme der Epidermis und der bereits ge- 

bildeten Gefässe sich noch vermehren, erscheint das Cambium der 

Gefisse der Orobanche nicht verschieden von ihrem Rindenparenchym 

und Mark an Structur. Wenn Schacht von Orob, Hederae sagt: 

„der Cambiumring der Epheuwurzel setzte sich gewissermassen fort 

in den Cambiumring des Schmarutzers — Dark traf auf Mark, Rinde 

auf Rinde“ (Beiträge 171), so gilt diess für Orobanche ramosa und 

minor in Bezug aufs Mark nicht, denn, wie bemerkt, hat die Hanf- 

und Kleewurzel in den letzten Graden kein Mark und es tritt hier 

das interessante Verhältniss ein, dass auch der Orobanchenkeimling 

in der Basis kein Mark, sondern zerstreute Gefässbündel hat. Ich 

habe mich dadurch hievon überzeugt, dass ich einige Keimlinge in 
horizontale Schnitte zerlegte. Die Gefässe beider Specien sind an 

der Basis des Radieularendes des Keimlings der Zahl nach nicht be- 

stimmt, auch nicht in deutliche Gruppen oder kreisförmig geordnet, 
sondern in der That zerstreut. Diese Unordnung hört jedoch bald 

auf, indem sie höher hinauf sich in einen Kreis stellen, dessen Mitte 

nun das Mark bildet. Fällt nach Schacht bei Orod. Hedırac Mark 
auf Mark, so würde die Existenz des Marks an der Basis der Oro- 

banchenhanptwurzel davon abhängig sein, ob die Wurzel der Nähr- 

pflanze Mark hat, oder nicht. 
Sind die Gefässe in der jungen Orobanche gebildet, so beginnt 

ein neuer Act in ihr, nämlich die Entwicklung von Adventivwurzeln, 

die unter der Oberfläche angelegt werden, vor ihrem Heraustreten 
als kleine Buckel sich zeigen (Fig. 22, c), endlich die Rindenschicht 

der Orobanche darchbrechen und als gerade, kegelförmige, ziemlich 

stumpfe Adventivwurzeln nach allen Seiten strahlig hervortreten; 
Fig. 25 von oben gesehen; Fig. 26 von der Seite und Fig. 27 von 
unten. Diese Adventivwurzeln haben keine Wurzelhaube; auch sie 
wachsen an der Spitze, wie die Hauptwurzel; sie sind jedoch mit 
einem Rest der Rindenzellen des Stamınes bedeckt, unter denen sie 
entstanden und die sie vor sich her herausgehoben haben; sie haben 

auch keine Fibrillen, jedoch wie der junge Stamm hie und da eine 

papillöse, öfters hakig gebogene Epidermiszelle. Die Adventivwurzeln 

habe ich nie mit der Spitze auf die Wurzeln der Nährpflanzen sich befe- 
stigen gesehen, wohl aber mehrmals deren Aeste ersten Grades. So zeigt 
Fig. 28 eine junge Orob. ramosa vonunten, Bei f ist ein Wurzelast, 

der aufeiner Hantwurzel befestigt war, von der er abgerissen ist; bei 
ce ist ein Ast, der auf der Wurzel a—b aufsitzt und in Fig. 19 u, 20 
besonders dargestellt ist, Ueber die Aufheftungsweise und Construc- 

tion der Spitze dieses Astes ist schon früher gesprochen. 

AL 
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Sind nun die Adventivwurzeln erschienen, so heginnt jetzt end- 

lich die Bildung der Blätter. Die Orobanche Fig. 24 hat noch keine 
Spur von Blättern. Die Vegetationsspitze des Stammes ist eylin- 

drisch, oben abgerundet, meist etwas gebogen, und ans auffallend 

regelmässig stockartig über einander liegenden Zeilschiebten gebildet. 

Fig. 29. stellt diese Spitze im Längsschnitt durch ihre Mitte dar. 

Sie war bedeckt mit der Samenschale, die abgenommen ist und mit 

einem Rest des Endosperms, welcher noch auf ihr haftet (Fig. 28, a). 

Nachdem die Adventivwurzeln jedoch erschienen sind, verdickt sich 
die Vegetationsspitze stark und es treten auf ihrer Spitze 2 schuppen- 

artige Blättchen, als die ersten auf; sie sind gleichsam die verspä- 
teten Cotyledonen. Fig. 29 stellt sie von oben gesehen dar. Mit 
ihnen abwechselnd erscheint ein zweites sich gegenüberstehendes 
Blattpaar und darauf die übrigen Blätter, alle schuppenartig nach °/s 

geordnet. Die °/,; Stellung schliesst sich ohne Prosenthese an die 

'/, Stellung an. Fig. 30 gibt ein Schema der Blattstellung der ersten 
18 Blätter der Terminalknospe. 

Bei Orobanche minor sah ich die freien Keimlinge nicht. Fig. 31. 

stellt den jüngsten Zustand dar, welchen ich fand, nämlich das schen 

befestigte Pfänzchen vor Bildung der Adventivwurzeln. Ein Kein- 

ling von Orobanche minor kann von dem von O0. ramosa sofort da- 

ran unterschieden werden, dass die Rinde der Wurzel der Nährpflanze 

seine Basis wulstförmig umgibt (Fig. 31, a—b), was bei Orob. ra- 

mosa nicht der Fall ist. 

Bei weiterem Wachsthum werden die Wurzeln der Nährpflanze 
so von der Orobanche überwachsen, und sie verwächst mit ihnen so, 

dass es mir oft nicht möglich gewesen ist, eine Grenze zwischen 

beiden zu finden. Das hinter dem Anheftungspunkt der Orobanchen 
gelegene Wurzelstück stirbt oft frühzeitig ab, indem das vor ihr ge- 

legene sich allein verdickt. Fig. 25, 26 stellen eine junge Orob. 
ramosa, welche mit 4 Wurzeln verwachsen ist, von oben und von 

der Seite dar; a ist die Terminalknospe. 
Wenn 2, 3, 4 und mehr Orobanchen dicht neben einander auf 

derselben Wurzel oder auf benachbarten aufsitzen, z. B. a, b, c 

Fig, 22, so berühren sie sich bald bei weiterem Wachsthum und 
verwachsen in der That vollständig. Ein Querschnitt lässt keine 
Spur von ehemaliger Trennung an der Verwachsungsstelle wahrneh- 
men. 2—4 solcher Orobanchen und noch mehr bilden so eine ein- 

zige obgleich etwas unregelmässig gestaltete Pflanze, die ebenso 
viel Terminalknospen bat, als Verwachsungscomponenten, welche 
auch beim Blühen über der Erde einen einzigen gedrängten Haufen 
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billen müssen. Wenn man solch einen rerwachsenen Orobanchen- 

körper nicht genauer untersucht, kann man leicht getäuscht werden 

und meinen, dass die 2—4 Terminalknospen oder mehr einem Stamm 

angehörten und theilweise Adventivstammknospen seien. Ich habe 

bei sehr zahlreichen jungen Pflanzen von O. minor und ramosa nie 

eine Adventirknospe gesehen und gegenwärtig nicht weiter Gelegen- 

heit zu untersuchen, ob die Orobanchen überhaupt Adventivstamm- 

knospen bilden oder nicht. Wenn Schacht I. c. p. 171 sagt, dass 

„neben zahlreichen überall hervortretenden Nebenwurzeln auch neue 

Stammknospen entstehen“, so könnte diese Angabe, die ich für Orob. 

ramosa und minor nicht zu bestätigen vermag, vielleicht auf nicht 

bemerkter Verwachsung mehrerer Stämme beruhen, welche bei halb- 
jährigen Pflanzen, die Schacht untersuchte, um so leichter möglich 
war. Die Bildung axillärer Knospen bei weiterer Entwicklung 
des Stammes ist bei mehreren Orobanchen, z, B. O. ramosa und r0- 

busta, ganz bekannt, 5 
Die Tittelbach’sche Culturmethode der Orobanchen gibt uns 

ein Mittel an die Hand, neben Beobachtung der wildwachsenden 

Pflanzen herauszufinden, was bei dieser interessanten Gattung als 
Species oder blosse Form zu betrachten ist. Bemerkungen darüber 

habe ich schon früher mitgetheilt (Verhandlungen d. Ver. zur Beför- 

derung des Gartenbaues in den königl. preuss. Staaten 1853, p. 387 f.). 
Es käme darauf an, sehr verwandte Formen wechselsweise auf ihre 

respectiven Nährpflanzen auszusäen und zu sehen, was daraus wird. 

Es wäre möglich, dass der Einfluss von Nährpflanzen, Jie zu ver- 
schiedenen Specien oder Gatiungen gehören, umgestaltend auf die 
Ferm derselben Orsbanche einwirkte. Solche Culturen wären plan- 

mässig und besonders mit Veränderung der klimatischen Verhältnisse 
zu unternehmen, z. B. Samen neapolitanischer Orobanchen in Paris 
oder Berlin auszusien. So wäre es wünschenswerth, Or. cruenla 

Bertol., die auf Hippocrepis comosa, Genista tinek. ete. wächst, 

aufllernanus zu säen, um zu ermitteln, ob nicht Or. Ulicis Desm. 

daraus wird, die Reuter in DE. Prodr. X1. 16 als blosse Varietät 
der Orob. cruenta hinstellt,; ferner zu sehen, ob Orob, Buekiana 
Koch auf Medicayo satira nicht in Or. rubens sich umwandelt; 

ob Or. Teuerii Schultz auf Teuerium Uhamaedrys nicht Orob. Ga- 
ti wird auf Galium gesät; ab Oroh. ccerulescens Steph. durch 

Cultur nicht in Or. cumana Wallr. sich umwandelt; ob Or. Fraasii 
Schalt». Or, Tavandularea Rehb. wird, ferner Or. stigmateides 

Wimm. Or, elatior Sutt.; Or. PieridisS chultz. Or. elatior Sutt. 

(Schluss folgt) . 
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Ueber Samen, Keimung, Specien und Nährpflanzen der Orc- 

banchen, von Dr. Robert Caspary. 
(Hiezu die Tafel TIL.) 

(Schluss.) 

Für die Frage nach den Orobanchenspecien ist die Betrachtung 
der Nährpflanze von Wichtigkeit, obgleich nicht entscheidend. Ich 
stelle 67 Orobanchen, so weit ihre Nährpflanzen bekannt sind, 

nach diesen zusammen. Diejenigen, welche sich ausser Mittel- 
Europa finden, also weniger genau bekannt sind, habe ich mit 

einem + bezeichnet. Wo ich auf keinen Gewährsmann verweise, 
beziehe ich wich auf Reuter |. c., indem ich für einige Specien, 

wie O0. indica und cumana, deren Nährpflanzen Reuter nicht hat, 
diese angebe. Orobanche CarolaeDesm. (Ann. sc. natur. 1835, 111. 

65.) welcheReuter nicht aufgenommen hat, füge ich hinzu, Zahl. 
reiche Angaben über Nährpflanzen verdanke ich den Mittheilungen 
des Herrn Professor A. Braun, die er mir theils nach seinem eige- 

nen an Orobanchen sehr reichen Herbarium gemacht hat, theils nach 
seinen Notizen über die Herbarien von Gay und Desmonline. 

Die Angaben von Maly (die Orobanchen der Gratzer Gegend Fl. 
Bbl. 1842, I. p. 124 u. Fl. 1844 p. 40.) habe ich nicht berücksichtigt, 

weil sie mir nicht sicher zu sein scheinen. Maly gibt z.B. an, 

dass sich Orob. elatior auf 30 Pflanzen fände, darunter auf einer 

Monocotyledonee: Anthericum ramosum, obgleich sie sonst nur auf 

Centaurea Scabiosa angegeben wird, worauf ich sie selbst in Eng- 
land mit der Näührpflanze im Zusammenhange ansgegraben habe. 
Schultz (Beiträge zur Kenntniss der deutschen Orobanchen 1829) 

gibt freilich Orob, elatior auch auf Medicayo saliva und deren Var. 
media und fulcata an, wie auch Buek (im Herb. Braun., jedoch ist 

das Exemplar ein abgerissenes), aber auch diese Angabe scheint der 

Bestätigung zu bedürfen, Um eine Pflanze als Nührpflanse betrach- 

Flora 1854. 38, 3 
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ten zu können, muss man nachweisen, dass die Orobanche auf der 

Wurzel derselben aufgewachsen ist, man hat also beide in einem 

Stück mit einander auszugraben. 

I, Folgende Orobanchen sind nur auf einer Species 

bekannt; auf 

Artemisia calmpestria: 

+ Phelipaea lanuginosa C. A. M. 
» robusta Walp. 

Orobanche toricata Reichb. 

O. coerulescens Steph. 

Cirsium arvense: 

Orobanche procera Koch. 

» pallidiflora Wimm. et Grab. (Ist O. pallidiflora W. 

et 6. identisch mit procera Koch? Hr. Professor Braun theilt 

mie mit, dass er eine bei Frankfort a, VO. auf Cirsium arvense von 

Baek gefundene und als O. pallidiflora verbreitete Pflanze für iden- 

tisch mit procera Koch hält.) 

Achillea Millefolium: 

Phelipaea. coerulea ©. A. M. (Siehe meine Bemerkung darüber 

in: Verbandiongen des Vereins zur Beförderang des Garten- 

baues in den königl. preuss. Staaten, 1853, p. 391. — Noch 

aufsitzend auf Ach. Mill. im Herb. A. Br.) 

Anthemis chia: 

+ Phelipaea oryloba Reut. 

Hyosierisradiata: 

+ Orobanche Borei Reut. 

’ Centaurea Scabiosa: 
Orob, elatior Sutt. (Kömmt sie auch auf Medicago sativa und 

der Var, media und falcala vor, wie Schultz angibt?) 
0. stigmatoidees Wimm. (Reuter rechnet die von Maly als 

0: elatior angegebene Pflanze hieher, nebst ihren oben von 
mir verworfenen Nährpflanzen), 

Picris hieracioides: 
©. Picridis Schuitz. (Noch aufsitzend im Herb. A. B r.) 

Tussilago nivea: 
O. flava Martius. (Noch aufsitzend auf der Nährpflanze im 

Herb. A. Br. und von A. Br, zuerst auf den Isarinseln bei 
München darauf gefunden). 

Psoralea bituminosa: 
+ Phelipaea Transii Walp. 



+ 

+ 

+ 

305 

Ononis ramosissima: 

Phelipaea emarginata Reut. 
Genista corsica: 

Orobanche thyrsoidea Moris. 

Lotus c'ytisoides: 
Orobanche crinila Viv. 

Trifolium medium: 

Orob. Kiugei Schm. et Reg. 

+ 

0. 

+ 

+ 

+ 

+ 

0. 

Coronilla rostrata: 

Orob. striata Reut. 

Medicago sativa: 
BuerkianaKoch. (A. Br, hält sie hier identisch wit O, rubens.) 

Brassica Napus: 

Phrlipaea indica Don. (llooker Hymal. Journale 1.17 gibt 
die Nährpflauze (rape] an.) 

Plantago Lagopus: 

Phelipaea rufescens Griseb. 

Calotropixs Hamiltonsi: 

Phelipaea Calotropidis Walp. 

Cistus (sp. ?): 

Orobanche Spruneri Schultz. 

Cistus ladaniferus: 

O0. relieulata Wallr. 

Salvia cedronella: 

O. anatolica Boiss. et Reut. 

Salvia glulınosa: 

Salviae Schultz. (Noch aufsiizend im Herb. A. Br. Bayri- 
sche Voralpen.) 

Hedera Helix: 

Hederae Duby. (Im Ilerb. A. Br. von folgenden weniger 

bekannten Funderten vorhanden: Hohenrheiner Hätte im 

Nassauischen (Rudio in Weilmänster); Guernsey (Gay); 

Bordeaux (Desmoulins); in Südtyrol nach Heufler, 

brieflich von A, Br.) 

Digitalis Thapsia: 

©. Castellana Reut. 

Daucus Carotae Desm.: 

Carotae Desm. (Reuter führt diese nicht an.) 

Scabiosa Columbaria: 

. Scabiosae Koch. 
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1. Folgende Orobanchen finden sich auf mehreren 

Specien einer Gattung; auf 

Galium verum, Mollugo, syivestre und Aparine: 
0, Galii Duby. (Auf beiden Gal. verum und Mollugo im Herb. 

A. Br. noch aufsitzend. Ueber die bierher gehörigen Die- 
trich’schen Specien der Mark siehe meine Bemerkungen I. c. 
Auf G. sylvestre und Aparine nach Cosson et Germain 

Fl. de Paris p. 309.) 

Medicago falcala et saliva: 
©. rubens Wallr. 

il. Folgende Orobanchen finden sich auf Specien ver- 

sachiedener Gattungen derselben Familien, auf 

Strauchartigen Chenopodiaceen: 

+ Phelipaea violacea Desf. 
+ u Iutea Desf. 

Artemisia campestris, Marula (olula: 

Phelipaea arenaria Walp. 

Artemisia gallica, Äanthium strumarium: 

©. cumana Wallr. (Im Herb. Gay nach A. Br. anf Artemisia 

gallica aufsitzend und daraufauch von Wunderly bei Perols 

bei Montpellier nach dessen Angabe gefunden. — Von Dr. 

Veesenmeyer im südlichen Russland auf Aanthium stru- 
marium gesammelt nach A. Br.) 

Artemisia campestris, arragonensis, golhica, Achsil- 

lea Saniolina: 

Orobanche cernua Leefl. 

Chrysanthemum coronarium, Anlthemis secundiramea, 
maritima: 

+ Orob. litlorea Guss. 

Chrysanihemum coronarium et alie Composite: 
+ 0. canescens Pres). 

Carduacee: 
+0. atlica Reut. 

Hippocrepiscomosa, Lotus cornieulalus, Onobdryehis 
saliva, Genista Lincloria et pilosus, Coronilla 
Emerus: 

©. cruenta Bertol. (Auf den 3 ersten im Herb. A. Br. noch auf- 
sitzend. — Die Pflanze findet sich nach Herb. A. Br. auch 
gemäss Angabe der Sammler auf: Dorycnium suffruticosum 
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(Südtyrol: Heufler; beiCette: Wunderliy), Genisia sagit- 
talis (bei Bex:Charpentier). — AufOnodrychis sativa nach 
Cosson et Germain Fl. de Paris 309.) 

Sarothamnus scoparius, Anthyllis Hermannie: 

O. Ropum Thauill,. (Kommt auch nach Hooker und Arnott 

British Fi. auf „furze and other legumiaose plante“ vor; 
da farze Ulex eur. u. nan. ist, bleibt die Species der Nähr- 
pflauze bei dieser Angabe unbestimmt). 
Sarothamnus scoparius, Genista cinerea: 

O. variegata Wallr. 
Spartiumjunceum, Cytlisus triflorus,laniger,infestus: 

O. Spartii Guss. 

Genista scorpiurus, corsica; Spartium lanigerum, 

Spartium purgans: 
O. condensata Moris, (Noch aufsitzend auf Spart. laniger. 

(W. Schimper) und Sparlium purgans (vom Canigou in 

den Pyrenäen: Wunderly) in Herb. A. Br. 

Lotus cylisoides, Scorpiurus muricalus: 

+0 foetida Destf. 
Leguminosae annuae: 

+ 9, barbata Poir. 
Teuerium Chamedrys, Thymue Serpylium: 

O. Teucrii Schultz. (Noch aufsitzend auf Teuer. Cham. in 

Herb. A. Br.) 

Thymus Serpyllum, Th. vulgaris, Satureja monlana, 
Clinopodium vulgare: 

0. Epithymum DC. (Noch aufsitzend auf T’hym. Serp.L. « Cha- 

maedrys Koch CT. Chamaedrys Fr.) von Donaueschingen 

(Brunner), München (A. Br.), Bordeaux (Desmoulins), 

auf Thym. Serp, L. y engustifolius Koch, von Mannheim 

(A. Br.), Piemont (Max Braun) im Herb. A. Br.) 

Peucedanum Cervaria. Libanotis vulgaris: 

O. brachysepala Schultz. 

Pencedanum Cervaria. Libanolis monlana: 
O. macrosepala Schaltz. 

Eryngium campestreetmaritimum, Daucus marisimus: 

O. ameihystea Thuill, (Noch aufsitzend im Herb. A. Br, von 

Paris (A. Br.), Siebengebirge (Max Braun), Agde bei Mont- 
pellier (Wunderly), Cette (W.Schimper). — Auf Daueus 
meritimus nach Hooker und Arnott Brit. FI. 1850 p. 296.) 
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IV. Folgende Orobanchen finden sich auf Specien ver 

schiedener Familien; auf 

Lepidium subulatum. Artemisia camphorata (2 Familien). 

+ Phelipaea caesia Rent. 
Thapsia villosa. Ferula Tingitana, Scorpiurus murt- 

“ eatus. Psoralea bituminosa, Acanthus mollis (3Fam.): 

+ Phelipaea lavandulacea Rent. 

Cannabis sativa. Nicoliana Tabacum. Lycopersicum 

esculentum. Pyrethrum indieum. Solanum Lubero- 
sum. Pelargonium hyör. (4 Fam.): 
Phel. ramosa C.A.M. (Im Herbar A. Br. noch aufsitzend auf 

Nicotiana Tabacum, Schwetzingen. (A. Br.); Zycopersicum 

esculentum, Meute (Prost). A. Braun hat sie aufsitzen 

gesehen auf Pyrethrum indicum zu Angers von Guepin 

gefunden und sie selbst 1836 in Carlsruhe auf einem Bastard- 

Pelargonium im Besitz des Hrn. Dr. Schmidt aus einem 

Topf ausgegraben. Carl Schimper gibt an nach Hrn. 

Prof. Braun, dass er sie bei Schwetzingen auf Solanum 

(uberosum gefunden habe.) 

Chrysanihemum coronarium. Hedypnois cretica. An- 

thythis tetraphylia. Rumex intermedius. Calen- 

dula arvensis. Erodium cieularium. Barkhausiae 

sp. Prenanthes bulbosa. Ononidis sp. Trifolium 
scabrum. Rubus amenus (5 Fam.): 

+ Phelipaea Muteli Schultz. (P. Hutei ß nana Rent. in 
Herb. reg. Berol., von No& bei Fiume u. Ossero gesammelt, 
nach dessen Angabe auf Rubns amoenus u. Trifolium scabrum.) 
Brassica. Solanum Melonyena (2 Fam.): 

+ Phelipaea aeyyptiaca Walp. 

Faba. Vicia. Lupinus. Lathyrus. Pisum sativum. Ca- 
lendula arvensis. (2 Fam.): 

0. pruinosa Lapeyr. (Nach Angabe der Finder auf Vicia sativa 
(Tarragona in Spanien: Max Braun), Pisum salicum 

(Fiume, No&). Herb. A. Br.) 
Orobus digitatus. Cephalaria ambrosioides. Cineraria 

maritima. (2 Fam.): 
+ D. fuliginosa Rent. 

Scabiosa Columbaria. Chaerophylium sylvestre. Men- 
tha arvensis. (3 Fam.): 

0. concolor Duby. 



Chrysanihemum ecoronarium Anthemis sp. Ligusts- 
cum. Prenanthes bulbosa. (2 Fam.): 
+ 0. pubescens W Urv. 

Trifolium pratense, repens, filiforme, sublerraneum, 
siriatum, arvense. Lathyrus angulalus. Ornitho- 
pus compressus etroseus. Coronilla minima. Po- 
terium Sanguiserba. Eryngium campesire. Helian. 
themum pulverulentum. Crepisvirens. Hypocheris 

radicata. Pelargonium sp. Fuchsia sp. Ceropegia 
elegans (8 Fam.): 
O. minor Sutt, (A. Br. hat O. minor in den Herb. Desmoulins 

u. Gay aufsitzend gesehen auf: Trif. filäforme, sublerraneum, 
strictum, arvense, Lathyrus angulatus, Hypochaeris radicata 
und Crepis virens, Alles beı Lestonac von Desmoulins ge- 
sammelt; auf Ornithopus compr. und roseus von Desmo.u- 
lins bei Cartonier gefunden. — AufCoronilla minima, Poterium 

Sanguisorba, Eryngium campestre, Helianthemum pulveru- 
lentum nach Cosson et Germain Fl. de Paris 309.) 

Berberis vulgaris. Rubus caesius (2 Fam.): 

O. lucorum A. Br. (Noch aufsitzend auf Berb. vom englischen 
Garten zu München (A. Br.), Bayerisches Alpen (Schultz) 

Herb. A. Br, Dahin rechnet A. Braun eine Form, die er 

bei München auf Rubus caesius gefunden hat, in Koch's 
Syn. als ©. Iucorum ß. Rubi aufgeführt.) 

Cichoracee. Leguminose (2 Fam.): 

+ 0. Grisebachü Reut, 

Nach dieser Aufzählung sind die meisten Orobanchen nur auf 
einer Species von Nährpflanzen bekannt, nämlich 31. Jedoch leben 
viele davon wohl auf mehreren, da die meisten als ausser Miitel- 

Europa wachsend, wenig erforscht sind. Diese 31 Orebanchen leben 
auf 26 Nührpflanzen, indem 4 allein auf Artemisis dempesiris ver- 
kommen, 2 auf Cirsium artense, und 2 auf _Genlaurea Söabiosa. 

Nur 2 Orobanchen finden sich auf mehreren Speeien einer Gat- 
tung; die Nährpflanzen gehören zu den Stellaten und Papilionaceen. 

19 Orobanchen finden sich aufPflanzen mehrerer Gattungen der- 
selben Familie. 

12 Orobanchen finden sich auf Pflanzen verschiedener Familien. 
Betrachtet man die Familien, auf denen die Orobanchen vor- 

kommen, nach der Anzahl der Specien, welche Nährpflagzen sind, 
so finden wir folgende Zahlen: 



Leguminosen ! .. . ... 43 Speeien 
Compositen........ 28 » 

Umbelliteren ...... ii » 
Babisten ........ 8 „ 

Btellaten . ...... 5 „ 
Solanaceen ....... 4 FR 

Rosaceen .....:.. 3 „» 

Cistineen......... 3 (9 

Craciferen ........ 2 oder 3. 
Anclepiadeen ...... 2 
Ggraniaceen....... 3 oder mehr 
Cbenopodiacen ..... ? 
Ürtieaceen . ....... 1 
Plantagineen ...... 1 
Araliaceen........ 1 
Scerophularieen . .... 1 
Acanthaceen....... ) 

Polygoneen ....... ı 
Dipsaceen ........ i 
Berberideen ..... .. 1 
Lonicereen. ....... 1 

Es sind also 120 Specien von Pflanzen bekannt, za 21 Familien 
gehörig, welche Orobanchen nähren, woranter bei Weitem die mei- 

sten Leguminosen sind. Was für Eigenschaften es sind, welche die 

auflallende Vorneigung der Orobauchen für Leguminosen, Compositen 

und Umbelliferen veranlassen, wissen wir nicht. 
Die Frage, ob Orobanchen auf Monocotyledonen vorkommen, ist 

noch nicht sicher entschieden. Vaucher hat es niemals gesehen 

(Menographie 16), Schultz (Beitrag zur Kenntniss der deutschen 
Orobanchen p. 10 u. Fl. 1843 p. 125 ff.) gibt an, dass Orob, ramosa 

(nicht wie in FI. I. c. verdruckt ist: corrulea) auf Zea Mays vor- 
kommt und dass Orobanche segefum Spruner auf Hordeum vul- 

gare bei Nauplia wächst, Die letzte Angabe ist vielleicht irrthüm- 
lich dadurch veranlasst, dass die Pflanze im Gerstenfeld auf Vicia 
wuchs und eine Verwechslung vorfiel. Diess ist um so wabrschein- 

licher, da Schultz Orob. segefum nur für eine Varietät von Orob. 

canescens Presi. hält, die er auch auf Vicia auflührt. Risse 
(Flore de Nice 1844 p. 344) gibt an, dass Phelipaea lorandulacca auf 

Festuca phenicoides sich finde. Reuter (Prodr. XI., 21) berichtet, 
dass Dr. Fauconnet bei Genf Orob. Teucrii auf Bromus erectus 

sammelte. Vielleicht ist die letzte Angabe dadurch veranlasst, dass 
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ein Ausläufer des Bromus durch die Basis des Orobanchenstammes 
durchgewachsen war, so dass dieser scheinbar aufsass. So fand ich 
ein Exemplar der Orob. Galü bei Friesack, das ich noch besitze, 
durch dessen Basis ein Ausläufer eines Grases durchgewachsen ist. 
Es wäre der Versuch su machen, Orobanchen auf Monocotyledonen 
zu cultiviren. 

Ganz vereinzelt ist die Angabe von Despreaux (nach Reuter 
l. c. 7), dass Phelipaea lavandulacea sich auf Pteris aquilina, also 

einem Farrn, findet. 

Nach C. A. Meyer’s Angabe (Ledebour Fi. alt. II. 462) ist 

Phelipaea salsa C. A. Meyer nicht parasitisch; vielleicht war die 
Nährpflanze schen früher zu Grunde gegangen, ähnlich wie bei PA. 
caerulea in dem von mir mitgetheilten Falle (Verhandlungen des 
Preuss. Gartenbauvereins. 1853 p. 391.) 

Scheinbar ungünstig für die Vermuthung, dass mehrere Oroban- 
ehenspecien, nur Formen einer, verursacht durch verschiedene Nähr- 
pflanzen sind, ist es, dass einige Nährpflanzen mehrere Orobanchen- 
specien, von denen einige entschieden verschieden sind, haben. 
Auf Artemisia campest.ıis kommen 6 Orobanchen: Phel. lanuginosa, 

robusia, arenaria; Orob. loricata, cverulescens, cernua vor: auf 

'Cirsium arvense 2: Orob. procera und pallidiflora, die jedoch viel- 

leicht synonym sind, wie oben die Vermuathung ausgesprochen ist; 
auf Chrysanthemum coronarium 4: Ph, Muteli, Orob. littorea, canes- 

cens, pubescens; auf ÜCslendula arvensis 2: Ph. Muteli, Orub. prui- 
nosa; auf Prenanthes bulbosa 2: O. pubescens und Phel. Muteli; 

auf Peucedanum Cervaria 2: Orob. brachysepala und macrosepala; 

auf Scabiosa columbaria 2: Or. Scabiosae und concoler ; auf Eryn- 
gium campestre 2: Orob, amelhystea und minor. Mit manchen die- 
ser Specien wird es vielleicht gehen, wie mit den Dietrich’schen 
auf Galium, dass sie sich als Formen einer Species erweisen. Das 

entgegengesetzte Factum, dass viele Orobanchen auf mehreren Spe- 

cien einer Gatiung, verschiedenen Gattungen derselben Familie, ja 

verschiedener Familien verkommen, woran Vaucher noch zweifelte 

(Monographie des Orobanches 1827, p. 25), scheint der Annahme der 
Abhängigkeit der Orobanchenform von der Nährpflanze auch nicht 

günstig. Orob. minor kommt auf Pflanzen aus 8 Familien vor, Phe- 

lipnea Muteli auf 5, Phel. ramosa auf 4, Orob. concolor, Ph. lavan. 
dulacea auf 3, viele audere auf 2 Familien vor. Mag die Cultur 

entscheiden, wie weit und wo die Abhängigkeit stattfindet. 

Es gibt in veuerer Zeit „Anatomen und Physiologen“, welche 
die Frage nach der Species als blossen Kram verwerfen und die 
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eine Aufforderung, die Species durch den langdauernden Weg müh- 

samer und planmässiger Cultur zu erforschen, sicher verlachen wer- 

den. Mögen sie einsehen, dass die Frage: was ist es, was das Le- 

ben der Pflanze in dieser Species gerade so eigenthümlich gestaltet, 

wie es ist und sie von allen andern unterscheidet, eine Frage ist, 

welche die grösste Tiefe, die eindringendste Forschung botanischer 

Wissenschaft in Anspruch nimmt, und zwar in solchem Grade, dass 

sie bisher kaum irgendwo ins Auge gefasst, geschweige beantwortet ist. 

Die Erkenntniss des Wesens der Species in tiefster Begründung ist 

aller Forschung und Bemühung würdig, aber so schwierig, dass sie 

sicher Ende und Schlassstein botanischer Wissenschaft sein wird, 

ebenso wie die Erkenntniss der Speries in der beschreibenden Bo- 

tanik Anfang und Grundstein aller botanischen Forschung und Ver- 

ständigung ist. 

Erkläruug der Figuren. 

Orobanche Hederae. 

1. Anatrope Samenknospe zur Befrachtungszeit. f Funicalus: 

m Micropyle. 

2. Durchschnitt durch die Mitte der halbreifen Sameuknospe. 

i das Integument, welches nur eine Zelilage diek ist; ed das En- 

dosperm. 
7. Zelle der Samenschale. 

Phelipaea ramosa. 

3. Reifer Samen von Aussen. h Ililam; m Mikropyle. 

4. Längsschnitt durch die Mitte des Samens. Die 'Testa zeigt 
auf dem Chalazaende f nur eine Zellschiceht, am Mikropyleende m, 
2—3. h Hilum. ed Endosperm: e Embryum. 

9. Zelle der Samenschale, netzförmig verdickt. 
10. Endosperm von Aussen gesehen. m Mikropyleende. 
11, 12. Freies Embryum. r das Ende, welches später Haupt- 

wurzel wird; p das Ende, welches später Stammspitze wird; z, z 
2% Zellen desselben. 

13, 14, 15, 16. Freie Keimlinge, verschieden hin und her ge- 

wurden und gebogen. r Radicularende, p Stammspitzenende, mit 
der Samenschale bedeckt. 

17. Radieularende eines freien Keimlings; r die Spitze; a Reste 

des Endosperms, welche darauf noch haften, 
18. Keimling, welcher sich mit seinem angesohwollenen Radi- 

enlarende c auf der Hanfwurzel a—b befestigt und das Rindenparen- 

ehvm halb durchdrungen hat. s Samenschale. 
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19. Ein Ast ec, der Adventivwurzel a--b, hat die Risde (der Hanf- 
wurzel d—e halb durchdrungen, um sich auf ihr zu befestigen. 

20. Derselbe Ast ce und die Hanfwurzel d—e mitten durchschnitten. 
21. Eine junge Pflanze noch mit der Samenschale s auf der 

Stammspitze, die an ihrem sehr verdickten Wurzelende c schon voll- 

ständig mit der Hanfwurzel d—e verwachsen ist, von unten gesehen. 

22. 3 junge Pflänzchen a, b, e in verschiedenen Stadien der 

Entwicklung neben einander auf derselben Wurzel de. a füngt an, 

die Adventivwurzeln als schwache Protuberanzen zu zeigen und ist 
vollständig aufgewachsen; b ist auch schon verwachsen, aber jünger 

als a; c hat erst die Rinde halb durchbrochen und ist noch nicht 

mit der Hanfwurzel verwachsen. 

23. Junge Orobanchen A, auf der Hanfwurzel d—e aufgewach- 
sen; g, 9, g ihre Gefässe, die von der der Hanfwurzel ausgehen. 

24. Basis der vorigen Figur stärker vergrössert. a—b Gefüss- 
bündel der Hanfwurzel; ec, ce, c Gefässe der Orobanche. 

25. 26. Junge Orobanchen von oben und der Seite auf mehre- 

ren Wurzeln aufgewachsen, mit zahlreichen Adventivwurzeln; a die 

Terminalknospe. 

27. Pflänzchen fast desselben Alters von unten; bei f Seitenast 

einer Adventivwurzel, die auf einer Hanfwurzel befestigt war; e ein 
gleicher, der eben in die Hanfwurzel a—b eindringt und in 19 und 
20 dargestellt ist. e—d eine Hanfwurzel, die an ihrem Ende e ganz 
mit der Orobanche verwachsen ist. 

28. Stammspitze des Pflänzchens Fig. 24 mitten durchschnitten, 
noch ohne Blättchen ; die Spitze a ist noch mit Resten des Endo- 
sperms bedeckt. 

29. Die beiden ersten schuppenartigen Blättchen, a u. b von oben. 
30. Schema der ersten 18 Blätichen. 1 u. 2, 3 u. 4 zwei ab- 

wechselnde Quirle nach '.: 5—18 u. s. w. nach ?',, obne Prosen- 
these sich an die '\, Stellung anschliessen). 

Orobenche Epithy.aum. 
6. Zelle der Samenschale. 

Phelipaez caerulea » 
8. Zeile der Samenschale. u 

Orobanche minor 

31. Junges Pflänzchen A, auf der Kleewurzel c--d uufgeheftet 
und an seiner Basis mit einer Wulst derselben a--b umyeben; auf 
der Spitze noch mit der Samenschale s bedeckt; noch ohne Adven- 
tivwurzeln, 
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Repertorium 

für die periodische bolanische Literatur der zweiten Hälfte 

“ des neunzehnten Jahrhunderts. 

: (Fortsetzung.) 

* 129. Actes de la societe helvetique des sciences nalu- 

relles. 

37. Session, reunie a Sion les 17—19 Aoüt 1852. 

C. Lardy, sur deux empreintes vegetales appartenant au terrain 

houiller des Alpes de la Suisse. S. 81-87, ur 
De Candolle, de }' influence du sol sur les especes vegetales. 

S. 133. 134. 

38. Session, r&unie a Porrentruy les 2—4 Aoüt 1853. . 

J. Thurmann, de la marche ä suivre dans l’etude de la dispersion 
des plantes relativement aux roches sousjacentes. 8. 169—189. 

6.Contejean, remargues sur la dispersion des plantes vasculaires 

relativement aux roches sousjacentes, dans les environs de Mont- 

beliard. S. 189-201. 
Bulletin botanique de nouvelles stations de plantes vasculaires ob- 

servees dans la chaine du Jura depuis 1850, par plusieurs Bota- 

nistes jurassiens. S. 202— 213. 
L. Fischer,’ Louis Emanuel Schärer, notice biographique. 8. 396 

—300. j 

#123. Denkschrift zur Feier ihres 50jährigen Bestehen® 

herausgegeben von der Schlesischen Gesellschaft 

für vaterländische Cultur. Breslau, 1853. Verlag von 

Josef Max & Comp. ” 
Dr. F. Wimmer, wildwachsende Bastardpflanzen, hauptsächlich in 

Schlesien beobachtet. S. 143— 182. 
Dr. J. Milde, kritische Uebersicht der schlesischen Gefäss-Erypto- 

gamen mit besonderer Berücksichtigung der Equiseten. S. 183 
197. (mit 1 Tafel). 

Derselbe, über die Equiseta metabola Al. Braun, S, 198—204. 
Dr. 6. 6. Körber, Sertum Sudeticum continens novas Lichenum 

species. S. 231— 238. (mit 1 Tafel). 
Dr. H. R. Göppert, über die gegenwärtigen Verhältnisse der Pa- 

läontologie in Schlesien, sowie über fossile Cyeadeen. S. 251—265. 
(mit 4 Tafelg,) " 

Dr. Bohn, über die Einwirkungen des Blitzes auf Bäane. S 267 

* 124. (vgl. 106.) Sitzungsberichte der Kaiserl, Akademie 
der Wissenschaften. Mathemat.-naturwiss. Classe. Wien. 

Jahrgang 1854. Band XU. Heft IT-IV. 
C. v. Ettingshausen, Nachtrag zur eocenen Flora des Monte 

Promina in Dalmatien. S. 180-182. 
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Fenzl, über Cyperus Jacquinii Schrad., prolixus Kunth. und Come- 
stemum montevidense N. ab Esenb. Ein Beitrag zur näheren Kennt- 
niss des relativen Werthes der Differential-Charaktere der Arten 
der Gattung Cyperus. S. 274. 275. 

Unger, Beiträge zur Physiologie der Pflanzen. I. Bestimmung der 
in den Intercellulargängen der Pflanzen enthaltenen Luftmenge. 
S. 367—378, 11. Ueber den Einfluss der atmosphärischen Luft 
auf die mit ibr eingeschlossenen grünenden Pflanzentheile. S. 378 
—389,. III. Versuche über die Function der Luftwurzeln der 
Pflanzen. S, 389-—-396. 

Rochleder, über die Bildung der Kohlehydrate in den Pflanzen. 
S. 549551. 

Stanek, Beiträge zur Kenntniss des Ricinus Oeles. S. 5898—594, 
Unger, zur Flora des Cypridinenschiefers, S. 595-600. 
C. v. Ettingshausen, über die Nervation der Blätter der Papilio- 

naceen. S, 600—663. (mit 22 Tafeln.) 
{Fortsetzung folgt.) 

Kleinere Mittheilungen. 

Viola alba Besseri wird häufig für blosse Varietüät der 
Viola odorala gehalten, oder vielmehr mit der weissblüthigen Form 
dieser letztern verwechselt, ich glaube mich aber überzeugt zu haben, 
dass es eine sehr gute Art sei, und finde mich daher veranlasst, 

nachstehende Bemerkungen darüber zu machen. 

Im vorigen Frühjahr hatte ich die Freude, dieses schöne Veil- 
chen an dem buschigen, steinigen und moosigen, südlichen Abhange 
der sog, Baarerburg, einem wilden, dichtbewachsenen, ganz aus der 
hier allgemein verbreiteten Nagelfluh bestehenden kleinen Berge 
eirca eine Stunde von Zug, zu entdecken, und zwar in sehr grosser 

Menge, während Viola odorala nirgends herum zu sehen war, 
wohl aber hatte sie Viola sylvestris und hirta in Gesellschaft. Die 
sehr grossen vorjährigen Blätter zeichnen die Pflanze schon von 
weitem aus und erinnern besonders an die Blätter der Viola collina 

und suavis. Von ersterer ist sie aber schen durch die sehr ver- 

längerten Ausläufer, von letzterer ebenfalls durch die Gestalt der 

Nebenblätter, den meist 3eckigen Umriss der Blätter und durch 
die Blüthenform und Farbe verschieden, wodurch sie sich auch 

besonders leicht von Viola odorala unterscheidet. Die Blüthen 
sind im Verhältniss zur Grösse der Pflanze klein zu nennen, 
und stets milchweiss, sowie der stumpfe, kurze Sporn; die Ne- 
benblätter verlängert lanzettlich, sehr allmählig zugespitzt und die 

Fransen derselben so lang und länger als der Querdurchmesser in 

der Mitte der Nebenblätter, welcher an der Spitze dicht und feinbe- 
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haart ist mit wenigen eingemengten Drüsenhaaren. Die Ausläufer 

sind sehr verlängert, kriechen im Moose weit umher, und trei- 

ben schon die heurigen zugleich mit denen der vorjährigen Blüthen, 

ein Fall, der übrigens auch bei Fiol:i odorata vorkömmt. Die Frucht- 

kapseln sind rundlich und flaumhsarig wie bei Viol« odorata. 
Zug, September 1854. G. Bamberger. 

In Betreff der Wurzelblätter von Rununculus Flammula kann 
ich nun auch in Natura die schwach herzförmige Form derselben an, 
jungen Pflänzehen vorlegen und diess nicht blos in einem oder dem 
andern Exemplare, sondern es ist diess eine so allgemeine Erschei- 
nung, dass es in der That befremden muss, wie solche in den be- 

schreibenden Werken bis jetzt übersehen bleiben konnte. Der Grund 
davon liegt in der grossen Gemeinheit dieser Pflanze und darin, dass 
man die Bestimmung der Pflanzen allzusehr von der Blüthe abhän- 
gig macht. 

Landan, Th, Gümbel. 

Anzeige 

I, Crepidexe Florw helvetic» exsiccat=. 

er 

In altjährlich erscheinenden Faseikela werde ich nach und nach 
sinimtliehe Arten und Varietäten der Crepideen (Crepis und Hiera- 
ehem) der Schweiz käuflich herausgeben, Der erste Faseikel, wel- 
chen ich zur Versendung bereit halte, enthält 26 Arten und Var. 
und kostet 2 fl. 30 kr. R.W. Der Inhalt desselben ist: Crepis blat- 
tarioides Vill., alpestris Tsch., setosa HIl., taraxacifolia Thuill., 
biennis var. I. mierorephala; Ilieraeium amplexicaule L., angustifo- 
lium Hoppe, boreale Fr., bupleuroides Vill., dentatam lipp., gla- 
bratum IHEpp., Jacquini Vill., ineisum Hpp,, murorum var. l. bifidum, 
var. 11. umbrosum, pilosellaeforme Hpp., prenanthoides var. I. spi- 
eatnm, pumilum Hpp.. rigidum Fr. var. I. vulgare, var. I. uligino- 
sum, Schraderi Schl., umbellatum var, I. palustre, var. II. minor, 
valzatum var. I. rupineola, villosum var, I. foliis latioribus, caulib. 
simplieiuse, Sämmtliche Arten und Var, besitze ich in schönen, in- 
struetiven Exemplaren in Blüthe und mit reifen Achenen, und habe 
alle frisch, im Laufe des letzten Sommers gesammelt. Jede Art 
und Var, werde ich stets in mehreren Stücken abgeben, so dass sie 
in der Sammlany vollkommen repräsentirt ist. 

Nachstehenie im Laufe des Sommers gesammelte Exsiccata gebe 
ich ebenfalls die Centurie pr. 100 Arten in je 2— mehr Stücken 
zu 8 fl. ab, einzelne Arten zu 8 Ir. 

I. Exsiceata Flors helvetic«. 

I, Achillea naua I, Alchemilla pentaphyliea L, fıssa Schum., 
Androsace glacialis var. albiflora (non alpina Lam.), imbricata DC,, 
Aronicam Clusii K,, Asperula taurina L., Avena versicolor Vill., 
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Betula nana L., Bupleurum stellatum L., carieifolium Wild., Cam- 
panula rhombeidalis L., Scheuebzeri, valdensis All, Carex depaupe- 
rata G@d., Drejeri Lg., foetida All, nigra All, Scopolii Gd.. Cen- 
taurea decipiens Thuill., commutata K., Chaerophylium Villarsül 
Keh., Chrysantbemum ceoronopifolium Vill., montanum, Circaea in- 
termedia Ehrh., Cirsium spinosissimum L., hybridum K., Crassula 
rubens L., Epilobium trigounm Sehrk.. Erigeron glahratus Hppe., 
Erinus alpinus L., Eriophorum graeile K., Scheuchzeri Hpp., Ery- 
simum helveticum Gd., erepidifolium Rb., Erucastrum obtusangalum 

Rb.. Evonymus latifolius L., Festuea pumila Vill, Halleri Gd., 
nigrescens Link., Seheuchzeri G d., alpina Gd., Galium parisiense Is 

Gentiana purpurea L., brachyphylla Vill, exeisa Frl, nivalis var, 
grandiflera Gd, Gnaphalium Hoppeanum Keh., supinum L., Hyperi- 
cum Coris L., dubium Gaud., Juneus alpinus Hp., atratus Keh, 
diffusus Hpp.. Jaequini L., triglumis L., Koeleria hirsuta Gd., Lasia- 

grostis Calamagrostis Lk., Linaria striata I. Lolium multiflorum Gd. 

Luzula nivea L., spicata L., Mentha nepetoides B., gratissima Lej., 

Orchis Traunsteineri Saut., Paradisia Liliastrum Bertol., Phleum 

Michelii All., Phyteuma Halleri L., Pinus Mughus L., Platanthera 
chlorantha, Poa eenisia All., sudetiea K ch., variegata Hl, Plantago 
montana L., maritimaL,, Potentilla frigida, grandiflora L., supina I, 

Pencedanum Chabraei Rb., Polycarpon teiraphylium L., Banuneulus 
Gouani Wild., glacialis var. holoserieeus Gi, paueistawineus K., 
Villarsii DC., Rapistram rugosum All., Salix grandifolia Ser.. ylau- 
ca L., Hegetsehweileri Heer., Fapponum L., pentandra I., retien- 
lata J.., serpyllifolia Seringe. Saxifraga bitlora I., Clusii Gouan, 
exarata var. viscosa, Seguieri Spr., Sedun hispanicum L,, Seneeio 

cordatus Keh. eum var. aurieulatus, Iyratifoiius Rb., Spiranthes aesti- 

valis Rieh., Sibballia proceumbeus 1, Taxus baccata L., Trifolium 

badium L., Veroniea frutieulosa I, Viola alba Besseri, calearata L. 

IH. Allosorus erispus Er, Asplenium viride L., Uystopteris 
montana Lnk., Pelypodium alpestre Hoppe, Polystichum dilatatum 

Rth., Oreopteris DC., rigidum DÜC., Selaginella belvetica. 

IE. Anodus Donnianus Br etSchp., Barbula aciphylia, mwere- 
nifolia, paludosa, ambigua, tortuosa variet, Ireviseta, Bryam seumi- 
natum, bimum, pallens, versivoler, Zierii, Bartramia areuata (cum 

fruetibus detesi meuse Auzusto al pedern montis Rigb. calea- 
rea Br., lialleriana, ithypbylla, Campyiopns tophaceus Br., Cathıarinaea 

hereyniea, Dieranodontium longiresire, Divranum palustre, peliueidum, 
Schraderi. Schreberi, ? speeiosum Sant. (steril), Gymnostomum stel- 

ligerum, Grimmia spiralis, Hypsum atro-virens, alopecuram, eutvi- 

folium, gläreosum, fastigiate, Halleri. nitens, pallescens, rufescens, 
laetum, silesiacum, Stokesii, Starkii, frifarium isterile), Leskex sab- 
tilis, Meesia longiseta, ulisinosa var. alpina. Maium spinosum, Ne- 
ekera Senitneriana (sterilis ex Tyrole), vitieulosa, Orthotrichum euare- 
tatum var. dilatatum, eupulatun var. Fleerkii, Ludwigii, Sturmii, te- 
nellum, Polytrichum gracile, strietum, aleides var. minor Br.etSchp., 
Sphagnum acutifolium, cuspidatum, eymbifolium, squarrosum, Seli- 
geria tristicha, recurvata, Trichostomum erispum, erispulum, flexicaule, 
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rigiduluw, tophaceum, Timmia megapolitana, Weissia mucronifolia, 
verticillata. s 

IV. Alicularia compressa, Jungermannia Yloerkii, collaris, ano- 

mala, tersa, inflata. Sarcoseyphus Funckii, Fbrharti, Preissia com- 

mutata, Scapania aequiloba. 

I. Nachtrag zu den im vorigen Jahre in der „Flora“ 
No. 47 veröffentlichten Exeiceaten aus der Ge- 

gend von Botzen in Südtirol. 

Aira capillaris Hst., Ampelopsis hederacea L., Allium vineale l,., 
Agropyrum littorale, Bromus patulus Mk., maximus Daf., Brousso- 
netia papyrifera, Centaurea amara, Centranthus raber, Cynanchum 

larum K., Celtis australis L., Cercis Siliquastrum, Diospyros Lotus, 

Dianthus Scheuchzeri Rb., Cytisus sessilifolius L., Galeopsis inter- 

media, Gladiolus palustris L., Hypericum veronense, Melampyrum 
nemorosum, Lychnis Coronaria, Oxytropis pilosa, Punica Granatum, 
Hemerorallis fulva, Ranuneulus apetalus Hausm., Ruscus aculea- 
tus, Rhus typhina, Sedum maximum, Sempervivam acuminatum 

Schott, Saxifraga Burseriana, Equisetum alpestre, Adianthum Ün- 
pillus Veneris. 

Zug, Schweiz, im September 1854. 
G. Bamberger, Apotheker. 

Anzeige der im Jahre 1854 für die Sammlungen der königl. 
botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge. 

(Fortsetzung.) 
127) Neues Jahrbuch für Pharmacie und verwandte Fächer. Band II, Heftll. 

Speyer, 18514. 
128) FR, Berger, die Bestimmung der Gartenpflanzen auf systematischem Wege. 

IL. Abth, 2-4, Liefer, Erlangen, 1854. 
129) Ch, Contejean, Enumeration des plantes vasculaires des environs de 

Moutbeliard, Besancon, 1851. 
130) Annuaire de } Academie royale des sciences, des leitres et des beaux-arts 

de Belgique. 1854, Bruxelles, 1854. 
131) Memoires couronnes et M&m. des savants etrangers, publies par P’Acade- 

mie roy. des sciences etc, de Belgique. Tom, XXV, Bruxelles, 1854. 
132) Bulletins de V’Acad, roy. des sciences etc. de Belgique, Tom, XX, 3. part. 
133) m Art port. Aunexe aux Bulletins, Bruxelles, 1853, 51. € 

| uetelet, sur le climat de la ique. 6. . ’ metrie, 
Bruxelles, 1851. Deigique. 6. part. de I bygro 

134) Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaflen. Mathem, natur- 
wissensch. Classe. Bnd. XII. Heft 2—-4. Wien, 1851. 

135) F. Cohn, der Haushalt der Pflanze, Leipzig, 1851. 
136) 6. Wallis die Alpeuwelt in ihren Beziehungen zur Gärtnerei. Ham- 

urg, 18514. 
137) Annals of the Lyceum of natural history of New-York, Vol, VI. No. 1. 

New-York, 1853. " 
138) H. 20 in rar eysiematisches Verzeichniss der im indischen Archipel in 

en Jahren 2--1848 gesammelten, sowie der angenen 
Pflanzen. 1. Heft. Zürich, 1851. ’ aus Japan empfank 

139) A. Braun, über den schiefen Verlauf der Holzfaser und die dadureh be- 
dingte Drehung der Stämme. Berlin, 1854. 

140) Zeitschrift d. landwirthsch, Vereins in Bayern. October, 1854. München. 

firdacteur und Verleges: Dr. Fürsrohr ın Tegeusburg 



FLORA, 
NW. 39. 
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Inhalt: OrısınaL-ABnanpLuneen. Fürnrohr, Nachträge, Zusätze 
und Berichtigungen zur Flora Ratisbonensis. — GELEHRTE ANSTALTEN UND 
VEREINE. Vortrag von Schacht im der k. Akademie zu Berlin über Pilz- 
fäden im Innern der Zellen und der Stärkmehlkörner. 

Nachträge, Zusätze und Berichtigungen zur Flora Ra- 

tisbonensis. Von Prof. Dr. Fürnrohr. 
Es bleibt immerhin eine für den Botaniker ermunternde Erschei- 

nung, dass selbst die durchsuchtesten Gegenden von Zeit zu Zeit 

neue botanische Eintdeckungen gewähren, welche zum Theil für die 

Pflanzengeographie nicht ohne besonderes Interesse sind und gewis-. 

sermassen für den Entgaug mancher früher vorhandenen, durch Cul- 

tur- oder andere Verhältnisse verschwundenen Pflanzenarten schad- 

los halten. Auch die Gegend von Regensburg hat seit dem Jahre 

1839, in welchem meine Flora Ratisboneusis erschien, manchen neuen 

Beitrag zu letzterem Werke geliefert. was insbesondere der fleissi- 

gen Durchforschung mehrerer, früher weniger beachteten Gegenden 

durch die Herren Troll, Sendtner, Laurer, Ohmüller, Hol- 

zer und Ruf zu danken ist. Nebenbei wurden auch für viele seltnere 

Pflanzen neue Fundorte entdeckt, wodurch zum Theil der in meiner 

Flora angegebene Grad der Verbreitung im Gebiete eine andere 

Fassung erhielt, während andererseits auch manche Pflanzen an den 

früher angegebenen Stellen nicht mehr gefunden werden konnten, 

einige auch als unrichtig bestimmt sich erwiesen, Die Resultate 

dieser fortgesetzten Forschungen habe ich theilweise bereits in einem 

Programme, welches in der Gelegenheitsachrift : „Dr. David Hein- 

ricb Hoppe’s Jubeifeier, Regensburg, 1845“, S. 21—30, abgedruckt 

wurde, niedergelegt; viele neuere Beobachtungen sind seitdem hinzu- 

gekommen, und es dürfte daher bei dem regen Eifer, womit gegen- 

wärtig von allen Seiten die Kenntniss der Vegetationsverhältnisse 

Bayerns zu fördern versucht wird, nicht unwillkommen sein, hier 

durch eine abermalige Zusammenstellung aller seit dem Jahre 1839 
gemachten Beobachtungen die früheren Angaben der Flora Ratis- 

bonensis zu ergänzen und zu berichtigen. 
Flora 1854. 39 
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23. 

16. 

17. 

32. 

93. 

Th 

72. 

93. 

84. 

Ranunculaceae. 

a) Nachtrag. 
b. 11064). Ranunculus polyanthemos L. 

Nicht selten bie und da in Waldungen, 2. B. bei Eitterz- 

hausen, Tegernheim, Wiesent u. s. w. Mai Juli. Wurde 

früher von mir mit R. nemorosus, der gleichfalls vorkommt, 

verwechselt. 

b) Zusätze. 

Anemone sylvestris L. Am südlichen Abhang der Berge hin- 

ter Irding. 

Ranunculus fluitans Lam. In der Donau auf dem Oberwörth. 

» Philonotis Ehrh. Auf einer Wiese beim Stege 

über die Pfatter vor Riekofen. (Holzer.) 

Cruciferae. 

a) Nachträge. 
.. b. (1065). Barbarea arcuata Reichenb. 

An Feldrainen auf der Höhe zwischen Regensburg und Ab- 

bach. Mai, Juni. (Sendtner, Vegetverh. Südbay. S. 733.) 

e. (1066). Barbarea stricta Andrez. 

Am Ufer der Donau vor den Häusern von Frengkofen, am 

Ländeplatz der Dampfschiffe. Mai, Juni. 
b. (1067). Arubis petraea Lam. 

In den Ritzen der Kalkfelsen zwischen dem Kloster und 
Dorf Weltenburg, in Gesellschaft von Sisymbrium austriacum. 

April, Mai. 

b. (1068). Sinapis alba L. 
An Felsen bei Falkenstein und auf Aeckern zwischen der 

Ziegelhütte and dem Pürkelgut. Juni, Juli. 
b. (1069). Lunaria rediviva L. 

Io einer Bergschlucht neben der sogenannten schwangern 
Jungfrau zwischen Weltenburg und Kelheim, in Gesellschaft 

von Scolopendrium offieinarum. Mai, Juni. 
b. (1070). Thlaspi alliaceum L. 

Soll nach Ohmüller um Kelheim vorkommen, woselbst 
es mir aber bis jetzt entgangen. (Vgl. Sendtn. Vegetverh- 

S. 739.) 
b. (1071). Thlaspi montanum L. 

An dem Abhange der Kalkberge am linken Ufer der Naab 
zwischen den Draba-Feisen bei Etterchausen und Ebenwies, 
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sehr häufig, April, Mai; nach v. Spitzl (Sendtn. a. a. ©. 
S. 739) auch auf steinigen Abhängen um Kelheim. 

b. Zusätze, 

Sisymbrium strictissimum L. Bei Aling im Laberthale un- 
mittelber hinter der Papiermühle. 

Diplotaxis muralis L. An Häusern und auf Weideplätzen auf 
dem Unter- und Oberwörth, neben dem Schmidtkeller auf dem 

Galgenberg. 

. Alyssum montanım L. An Felsen bei Mading und Obern- 
dorf, auch am rechten Ufer der Donau. 

. Draba Aizoon Wahlenb. Im Altmübltbal beim Schulerloch. 

. Teesdalia nudicaulis BBr. Nördlich vom Haselhef am süd- 

lichen Fusse des Zeitlarner Berges, auch auf Aeckern um Fal- 

kenstein und bei der Käsplatte unweit Aumbach. 

'c) Berichtigungen. 

. Erysimum repandum L. wurde in neuerer Zeit nicht wieder 

gefunden. 

. Erysimum orientale BBr. ebenso. 
. Diptotawis tenuifolia DC. desgleichen. 

Violarieae. 

a) Nachträge. 

b. (1072). Viola sylvestris Lam. 

Gemein, am Rande der Wälder, besonders schön im Wein- 

tinger Walde, bei Schwabelweiss, dem Schutzfelsen u. s. w., 

und zwar immer nur die Varität mit weissem Sporn = V. Rivini- 

ana Reichenb. Mai, Juni. 

b. (1073). Viola pratensis Koch. 

Auf einer Wiese links vom Fusswege zwischen Mariaort und 

Etterzhausen, auch in der Mintrachinger Au. Mai, Juni. 

b) Zusätze. 

Viola collina Bess. Bei Weltenburg. 

Viola stagnina Kit. Um Mintraching. 

Viola elatior Fries. Bei Bach und in der Mintrachinger Au. 

Droseraceue. 

Zusatz. 

Drosera rotundifolia L. Sehr häufig auf Wiesen um Fal- 

kenstein. 

39* 
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116. 

117. 

131. 

134. 

147. 

151. 

156. 

177. 

179. 

181. 

199. 

220. 

239. 

Sileneae. 

#) Zusätze. 

Dianthus Armeria L. Im waldigen Gebüsche am Rande der 

Mintrachinger Au. 
Dianthus silvaticus Hopp. In Wäldern bei Weltenburg und 

Haus (Troll). 

Lychnis diurna Sibth. Bei Hauzenstein, Regenstauf, Karl- 

stein. 

Sagina apetala L. Auf einem Brachacker zwischen Wutzel- 

hofen und Irlbach. 

Stellaria glauca With. Auf Sumpfwiesen hinter Wiesent, 
am Wege zur Heilsberger Mühle. j 

Cerastium glomeratum Thuill. Im fürstl. Thiergarten hinter 

Donaustauf, unweit der Aschenbreunermarter. 

Elatineae. 

Zusatz. 

Etatine triandra Schk. Auf Kiesplätzen an der Donau ober- 

halb Donaustauf, dem Kreuzhof gegenüber. 
Geraniaceae. 

a) Nachträge. 

b. 1074). Geranium sylvaticum L. 
An feuchten Stellen in einem schattigen Walde hinter dem 

Tegernheimer Keller. Juni, Juli. 

b. (1075). Geranium pyrenaicum L. 

In Hecken am Rande von Wiesen bei Zaitzkofen (Troll). 
Juli, Augnst. 

b) Zusatz. 

Geranium dissectum L. Auf Aeckern südlich vom botanischen 
Garten. 

Papilionaceae, 
a) Nachträge. 

b. (1067). Cytisus hirsutus L. 
Am Abhange der Berge bei Donaustauf. Mai, Juni. (Sendtn.) 

b. (1077). Trifolium spadiceum L. 
An Feldrainen bei Falkenstein, nach Ohmüller auch in 

Wäldern bei Mintraching. Juni, Juli. 
b. (1078). TVicia villosa Roth. 
Auf sandigen Aeckern zwischen Postsaal und Kelheim (Sendtn. 

u a 0. S. 761), auch zwischen Kelheim und dem Klöster!, 



214. 

248. 

226. 

209. 

210. 

211. 

269. 

281. 

294. 

300. 

618 

so wie im Regenthal zwischen Lappersdorf und St. Lorenz. 
Juni, Juli. 

b. Zusätze. 

Trifolium alpestre 1. Bei Weltenbuzg. 
Lathyrus palustris L. Am Rande der Wassergräben in der 
Mintrachiuger Au. 

c) Berichtigungen. 
Colutea arborescens L. ist augepflanzt, nicht ursprünglich 
wild. 

Melilotus offieinalis Willd. = M. macrorrhiza Pers. 

„ vulgaris Willd. = M.alba Desrouss. 
" Petitpierreana Hayn. = M. officinalis Desr. 

Rosaceae. 

a) Nachträge. 
b. (1079). Fragaria collina Ehrh. 
Am Raude der Wälder bei Haus (Troll) und Etterzbausen 

(Sendtner). 

. b. (1080). Potentilla recta L. 

Am Abhang eines Granitberges bei Bach (Holzer). 

b) Zusätze. 

. Potentilla supina L. In den Dörfern Harting und. Wiesent. 

an alba L. Bei Tremelhausen und Keilberg. 

. Rosa einnuamomea L. An der Donau bei Kleinprüfening und 

bei Weltenburg. 

. Rosa tomentosa Sm. In Wäldern zwischen Dirnstetten und 

Kelheim. 

. Rosa arvensis Huds. Sehr häufig in den Waldungen um 

Weltenburg. 

. Rosa gallica L. Bei Kleinriegel, Weltenburg, Niedergebra- 

ching und Zeitlarn. 

ec) Berichtigung. 

Rosa lutea Mill. findet sich nicht mehr am angegebenen 

Standorte. » 

Pomaveae. 
Zusätze. 

Crataegus monogyna Jacg. Am Ufer der Naab zwischen 

Mariaort und Etterzhausen, an den Schwabelweisser Bergen. 

Sorbus Aria Crante. Bei Etterzhausen und Weltenburg. 
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Onagraride. 

Zusätze. 

310. Circaea lutetiana L. Bri Bach und Mintraching. 

all. „  alpina L, Im Mintrachinger Holz und bei Falkenstein. 

Callitrichineae. 

Berichtigung. 

315-318. Sämmtliche hier aufgeführte Arten reihen sieb unter eine 

einzige — Callitriche cophocarpa Sendtn. (a.a. O0. S. 773). 

Portnluceae. 

a) Nachtrag. 

326. b. (1081). Montia rivularis Gmel. 

Auf Granitsteinen in einem Waldbach bei Neuhaus. Mai, 

Juni. (Troll. 

b) Berichtigung. 

326. Hontia frontana L. = M. minor G mel. 

Crassulaceae. 

a) Nachtrag. 

332. b. (1082). Sedum Faburia Koch. \ 

An den Granitfelsen im Thiergarten bei Falkenstein. Juli, 

August. 

b) Zusätze, 

332. Sedum purpurascens Kech. im Gebüsch am Ufer des Re- 

gens, Zeitlarn gegenüber. 

337. Sedum reflerum L. Zwischen Abensberg und Kelheim bei 
Herrwahl (Ohmäller, sgl. Sendtner a. a. O. S. 776). 

Grossularieae, 

Zusatz. 

341. Ribes nigrum L. An sumpfigen Stellen bei Heising and Min- 
traching, im Tbiergarten bei Donaustauf. 

Umbelliferae. 
a) Nachträge. 

361. b. (1083). Oenanthe fistulosa L. 
In Wasser. und Chaufseegräben bei Schönach. Juli. Au- 

gust. (Bader.! 

387. b. (1084). Anthriscns trichosperma Schutt. 
Auf einem Acker hinter dem Ottmanngarten zwischen dem 

Deehbettener und! Prüfcuinger Wege. Mai, Juni. (Heinrich 

Fürnurehr.) 



393, 

401. 

396. 

398. 

410. 

015 

b) Zusätze. 

Helosciadium repens Koch. Bei Heising. 
. Berula angustifolia Koch. Im Vitusbache zwisehen dem 

Prinzengarten und Kumpfmühl. 

. Sium latifolium L. bei Abbach, in der Mintrachinger Au. 
9. Bupleurum falcatum L. Durch das ganze Vilsthal, von Kal- 

müsz an, so wie bei Falkenstein. 

. Bupleurum longifolium L. Gegenüber von Weltenburg in 
dem Hohlwege, der nach dem Schulerloch führt. 

"Oenanthe Phellandrium Lam. In der Mintrachinger Au. 

. Thysselinum palustre Hoffm. Im Wiesengebüsche bei Heising. 

. Laserpitium latifolium L. Bei Mariaort, die var. 8. asperum 
auf dem Haderfleck bei Weltenburg. 

. Caucalis daucvides L. Bei dem Schutzfelsen und um Wel- 

tenburg. 

. Torilis helvetica Gmel. Bei Mintraching. 

. Scandi.r Pecten Veneris L. Auf einem Acker zwischen Klein- 

prüfening und Mariaort (Sendtner). 

. Chaerophyllum hirsutum L. Bei Hauzenstein. 
Conium maculatum L._ An den Strassengräben in den Dörfern 

Riekofen, Mintraching und Parbling. 
Corneae. 

Nachtrag. 

b. (1085). Cornus mas L. 

An den Felsen am rechten und linken Donauufer zwischen 

Kelheim und Weltenburg März, April. 
Caprifoliaceae. 

a) Nachtrag. 

b. (1086). Lonicera nigra L. 
im Thiergarten bei Falkenstein. Mai, Juni. (Sendtner.) 

b) Zusätze. 

Sambucus Ebulus L. In den Steinbrüchen bei Tremelhausen, 

am Wege nach Eulsbrunn und bei Mintraching. 
Sombucus racemosa L. Bei Mariaort. 

Stellatae. 
a) Nachtrag. 

b. (1087). Galium rotundifolium L. 

In magern Kiefernwäldern bei Neufahrn, Falkenstein und 

Nenhaus. Juli, August. (Troll) 
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b) Zusatz, 

405. Asperula odorata L. \m Weintinger Walde und bei Karl- 

stein. 

“ Valerianeae. 

Nachträge. 

416, b. (1088). Valeriana ewaltata Mik. 

An Wassergräben hinter dem Pürkelgut und in der Mintra- 

chinger Au. Juli. August. 

416. c. (1089). Valeriana sambueifolia Mik. 

Auf den Schlossruinen bei Neuhaus. Juni — August. (Trell.) 

420. b. (1090). Valeriunella dentata DE. 

Auf einem Getreideacker hei Aichhofen. Juni — Juli. (Troll) 

Compositae, 

a) Nachträge. 

442. b. (1091). Inula Britanica L. 

An Woassergräben bei Heising, Rosenhof und Mintraching, 

am Donauufer oberhalb Winzer. Juli, August. 

484. b. (1092). Cirsium rivulare Link. u 

Auf feuchten Wiesen bei Hainzbach uud Eckmühl. Juni, 

Juli. (Troll) 

512. b. (1093). Tragopogon orientalis L. 

Sehr gemein auf Wiesen und Weideplätzen. Mai — Juli. 

Wurde früher für T. pratensis gehalten. 

532. b. (1094). Crepis succisaefolia Tausch. 

Auf einer feuchten Wiese bei Dechbetten. Juni. Juli. 

(Sendtner.) 

533. b. (1095). Hieracium Peleterianum Merat. 

Auf den felsigen Abhängen des Rothtodtliegenden am nord- 

westlichen Ende des Marktes Donaustauf gegen das Frauen- 

holz, in zahlreicher Menge. Juni, Juli (Sendtner). Ueber 
Bastarde dieser Art mit H. Pilosella und H. praealtum (viel- 

leicht = H. acutifolium Vill. und A. stoloniflorum Waldst. 
Kit.), welebe in dessen Nähe vorkommen, vergl. Flora 1854 
No. 23. S. 363 etc. 

538. b. (1096). Hieracium rupicolum Fries. 

Am rechten Donauufer um Weltenburg an Kalkfelsen in der 

Nähe des Klosters (stromanfwärts) gegen das Dorf (Sendtne rn), 

auch am lisken Donauufer am Michelsberg bei Kelheim 

(Heinrich Fürnraehr). 
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b) Zusätze, 

Inula salicina L. In der Mintrachinger Au. 
„ hirta L. Bei Bruckderf und in der Mintrachinger Au. 

Gnaphalium uliginosum L. In nassen Gräben in der Min- 
trachinger Au. j 

Gnaphalium luteo-album L. Bei Mintraching, Wolkering, 

Zeitlarn. 

Helichrysum arenarium DC. Auf Aeckern bei Kelheim und 

Pyrkenses. ‘ 

gm Andtifhnis arvensis L. Vorberrschend im Granitgebiete, x. B. 
wischen Wiesent und Brennberg. 

Anthemis tinetoria L. Hinter Eglofsheim, bei Abbach, Post- 

saal bis Kelheiin (Sendtner). 

Anthemis Cotula L. In den Dörfern Harting,, Eglofsheim, 

Falkenstein. 

Chrysanthemum inodorum L. Auf Getreideäckern bei Irl 

und Mintraching. 

Cineraria spathulaefolia Gmel. Auf einer Anhöhe hinter 

dem Tegernheimer Keller, bei Zeitlara und hinter Rleinriegel 

links vom Fusswege nach Eulsbrum. 

Senecio paludosus L. Auf Sumpfwieseu bei Mintracking. 

Cirsium acaule All. Im Walde hinter Dechbetten, bei Grasel- 

fing am Wege nach Abbach. 

Lappa minor DC. Im Dorfe Mintraching. 

Centuurea phryyia L. Bei Dengling, 

Arnoseris minima Gärtn. Auf Aeckern hinter Wutzelhofen 

und bei Falkenstein. 

Scorzonera humilis L_ Auf Sumpfwiesen und nassen Stellen 

bei Gonnersdort, im Walde zwischen Pentling und Irting, zwi- 

schen Dirnstetten und Kelheim, zwischen Weltenburg und 

Essing. 

Prenanthes purpurea L. Häufig in allen Wäldern des Gra- 

nitgebietes von Tegernheim bis Wörth und Falkenstein. 

Crepis alpestris Tausch. Am südlichen Abhange der Kalk- 

berge zwischen dem Calvarieuberge und dem Klöster! bei Kel- 

heim; an felsigen Abhängen bei Weltenburg (Sendtuer, 

Vegetverh. S. 809). 

e) Berichtiguungen. 

Chrysanthemum segetum L. ist in unserer Gegend spurlos 

verschwunden. 
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505. Centaurea paniculata L. == CE. maculosa Lam. 

512. Tragopogon pratensis L. wurde bis jetzt nur ein einziges 

Mal auf einer feuchten Wiese bei Dechbetteu in wenigen Exem- 

plaren gefunden. Die viel kleineren, schwefelgelben Blüthen- 

köpfehen zeichnen es auf Jen ersten Blick vor dem bier viel 

gemeineren T. orientalis aus. 

Crepis setosa Hall. „am Schutzfelsen bei Regensburg“ (Sendt- 

ner Vegetverh. S. 809) beruht auf einem NMissverständnisse. 

Echinops sphaerocephalus L. „am linken Donauufey bei Wel- 

tenburg, Irlbach gegenüber‘, muss heissen: welehe Irl- 

bach gegenüber, und gehört somit unserm Gebiete nicht an. 

(Schluss folgt.) 

Gelehrte Anstalten und Vereine. 

in der Sitzung der physikalisch - mathematischen Klasse der 

k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 10. Juli d. J. trug 

Hr. Prof. Dr. Braun folgenden Aufsatz des Hrn. Dr. Hermann 

Schacht über Pilzfäden im Innern der Zeilen und der 

Stärkmehlkörner vor. 

Das Vorkommen gegliederter Fäden im Innern scheinbar unver- 

letzter Pflanzenzelien hat zu verschiedenen Ansichten Anlass gege- 

ben. Genannte Fäden sind entweder für selbstständige Pflanzen, 

und zwar für Pilze gehalten worden, und haben so scheinbar zur 

Stütze der Hypothese von der Urzeugung gedient (Nägeli, Reissek), 

oder sie sind als unselbstständige Bildungen, als abnorme, krank 

hafte Erzeugnisse der Zelle, in welcher sie auftreten, beirachtet 

worden (Schleiden und Andere); endlich hat man sie hie und da 

noch für ein besonderes Gefässsysiem im Innern bestimmter Zellen 

gehalten (Gottsche, Schleiden). 

Vielfach sind mir bei meinen Untersuchungen obige Fäden im 

Inneru scheiubar unversehrter Zellen vorgekommen; ich habe div 

Pilznatur derselben in allen Fällen auf das Sicherste erkannt und 

gleichzeitig eben so sicher nachgewiesen , dass selbige von Aussen 

her in die Zellwand dringen uud, von einer Zelle in die andere über- 

gehend, oftmals bis tief ins Innere eines Pflanzentheils gelangen. 

Die Stütze, welche die Lehre von der Urzeugung durch diese Pilze 

zu erhalten schien, ist demnach gefallen. 

In den Zellen des älteren Laubes einiger blattloser Lebermoose 

(bei Pellia epiphylla und bei Preissia commutata) fand Gottsche 
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ein verzweigtes System von Fäden, welche von einer Zelle zur an- 

deren gingen; in den Nebenwurzeln einer Orchidee (bei Neottidium 

Nidus avis) sahSchleiden ähnliche Fäden. Beide Beahachter hielten 
dieselben anfänglich für ein eigeuthünliches Gefässsystem: sie er- 

kaunten jedoch später die wahre Natur dieser Fäden und erklärten 

selbige für Pilze. 

Sowohl bei Pellia als auch bei Preissia zeigt sich der Pilz 
niemals im jüngeren Laube, dagegen vermisst man ihn zum Herbst 

im älteren ‚Laube selten. Bei Preissia bilden die Fäden, welche 
von kiöer Zelle zur andern wandern, oftmals grössere kugelige, sich 

bisweilen ablösende Auschwellungen, welche nicht selten den Raum 

einer Zelle ausfüllen und ihrerseits wieder in schmale Fäden aus- 

wachsen. Bei Pellia zeigen sich dagegen ganze Reihen kleiner 
perlenartiger Anschwelloungen, welche zum Theil wieder lange Fäden 

entsenden. Die Wand der Zeilen hat sowohl bei Pellia als auch 

hei Preissia kleine verdünnte Stellen, oder sogenannte Porenkanäle; 

durch diese scheint der Pılz seinen Weg zu nehmen. In der Erde, 

auf welcher beide Lebermoose wachsen, finden sich Pilzfäden in 

Menge. " 

Nicht bei Nevttidium allein, sondern auch im Rhizom und in 

den Nebenwurzelu auderer Orchideen zeigen sich ähnliche Pilzfäden; 

ich fand sie im Rhizom von Epipogium und Corullorrhiza, ferner 

in den Nebenwurzeln von Goodyera und von Limodorum. Gleich 
den vorhin besprochenen Pilzen erscheinen dieselben niemals in den 

jüngeren Theilen des Rhizomes, desgleichen findet man sie niemals 

in den jungen Nebenwurzeln. 

Der handförmig verzweigte Wurzelstock von Epipogium Gme- 

lini, weleber in faulendem Burbenlaub seine Nahrung findet, ist in 

der Regel von einer zarten weissen oder gelblichen verfilzten Hülle 

umgeben, welche bei mikroskopischer Untersuchung aus zahllosen 

Pilzfäden besteht, die durch den Bau ihrer Glieder ausgezeichnet 

sind. Ganz dieselben Pilzfäden finden sich auch im Rindengewebe 

der älteren Theile des Wurzelstochs. Man sieht deutlich, wie sie 

von Aussen ber dureb die Zellenwände weiter einwärts gedrungen 

sind, bis sie endlich in die Nähe des centralen Gefässbündels ge- 

Jangten ; in letzterem selbst habe ich sie niemals gefunden. 

Bei Corallorrhiza , bei Neottidium, bei Goodyera und bei 

Limoderum zeigt sich genau dasselbe Verbältniss, obschon der Pilz, 

wie der Bau seiner Fäden beweist. ein anderer ist; hier fehlt näm- 
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lich die seitliche, zum Seitenfaden werdende Abschnürung neben je- 

der Gliederung, welche die Pilzfäden des Epipogium auszeichnet. 

Jederzeit findet man auch hier in der nächsten Umgebung des Wur- 

zeistocks oder der Wurzel genannter Pflanzen deuselben Pilz, dem 

man im Innern der Zellen begegnet. 

Das Rinden-Gewebe Jerjenigen Orchideen, bei welchen sich diese 

Pilze finden, stirbt, gleich der Rinde vieler Wurzeln, von Aussen 

her allmälig ab, das Stärkmehl in seinen Zellen wird dabei verän- 

dert, die Körner desselben erweichen und ballen sich zu einer form- 

losen Masse zusammen, welche bald arauf von den Pilzfäden un- 

sponnen wird und ibnen Nahrung gewährt. 
Mit der chemischen Veränderung des Stärkmehis, welche auf 

ein Absterben dieser Zellen zu deuten scheint, dringt auch der 

Pilz weiter ins Inuere der Rinde. In den noch mit Stärkmebl- 

körneru erfüllten Zellen findet man ihn niemals, er begleitet dagegen 

fast jederzeit die feinkörnige meistens gelblich gefärbte Masse, welche 
als das Zersetzungsproduct des Stärkmehls oder des Zelleninhaltes 

überhaupt zu betrachten ist. 

"Bei Limodorum abortivum, wo die Fäden des Pilzes eine 

ziemlich bedeutende Stärke erreichen, kann man das Durchwachsen 

derselben durch die Zellwand am besten studiren. Es geschieht 

nieht gewaltsam, sondern ganz allmälig, durch Resorption des Thei- 

les der Wand,. welehen das Ende eines Pilsfadens berührt. Der 

chemische Process im Innern des Pilzfadens bewirkt hier die Auf- 

lösung der berührten Stelle; desshalb ist das Loch in der Zellwand 
niemals grösser als der Pilzfaden, welcher durch dasselbe dringt. 

Bei der nassen Fäule der Kartoffel-Knolle findet sich als Folge, 
nicht als Ursache, des Absterbeus der Zellen ein Fadenpilz ein, 
welcher zuerst die aufgelockerten, aus ibrem Verband getretenen 
Zeilen umspinot und dann erst deren Wand durchbricht. Auch die- 
ser Pilz nährt sich zunächst vom Stärkmehl der Zellen, die Körner 
des letzteren werden ganz allmälig und zwar von der Oberfläche 
her aufgelöst, sie werden kleiner and verschwinden endlich, während 
sich die Nenge der Pilzfäden im Innern der Zellen vermehrt. Hier- 

auf beruht die allmälige Abnahme des Stärkmehlgehaltes der nass- 

faulen Kartoffelknollen, obschon das Stärkmehlkorn selbst unversehrt 
erscheint. In gleicher Weise verschwindet aus der keimenden Satz- 

kartoffel das Stärkmehi ganz allmälig, es wird von Tag zu Tag 
kleiner, obschon in der Satzkartoftel im normalen Fall kein Pilz vor- 

handen ist. 
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Während beim gewöhnlichen Verlauf der nassen Fäule das 
Stärkmehlkoru nur indireet zur Ernährung der Pilzfäden dient. so 
wird dasselbe dagegen unter veränderten Verhältnissen direct vom 

Pilze angegriffen, seine Fäden dringen jetzt unmittelbar in das 

Stärkmehlkern, um dasselbe von Junen her auszuhöhblen. Dies er- 
folgt zunächst, wenn eine nassfaule Partie der Kartoffelknolle lang- 

sanı austrocknet, wobei auch der Pilz selbst seine Farbe und Ge- 

stalt verändert. Während er nämlich bisher aus schmalen farblosen 
Fäden bestand, bildet er jetzt kleine perlenartige Anschwellungen, 
und gewinnt dabei gleichzeitig eine violette oder blaue Färbung; 

Schwefelsäure färbt ihn jetzt rosenroth, als Zeichen der Gegenwart 
stickstoffhaltiger Substanzen und des Zuckers. Die Form, in welcher 
jetzt der Pilz erscheint, ward von Harting als Oidium violaceum 
beschrieben. 

v. Martius hat wabrscheinlich schon das Hereinwachsen der Pilz- 

fäden in das Stärkmeblkorn gesehen, aber daselbe uur für ein äus- 

serliches Aufsitzen der Fäden gehalten; Reissek will dagegen bei 

einigen Orchis-Arten die direete Umwandlung der Stärkmehlkörner 

in Fadenpilze beobachtet haben. Beide Ansichten finden in der 

mitgetheilten Thatsache ihre Erklärung. 

Der Pilz dringt wirklich in das Stärkmehlkorn hinein; nicht 

selten tritt er an der einen Seite hinein und an der anderen wieder 

heraus, auch dringen häufig mehrere Fäden gleichzeitig in dasselbe 

Stärkmehlkorn. In der Regel stirbt der Faden ausserhalb des Kornes 

ab, wahrscheinlich weil ihm mit dem Verschwinden der Flüssigkeit 

auch die Nahrung gebricht, er vertrocknet, wogegen derselbe im 

Stärkmehlkorn selbst, welches die Feuchtigkeit länger zurückhält, 
reichlich ernährt wird. Der Pilz breitet sich desshalb im Innern des 
letzteren aus, er verzweigt sich vielfach und verzehrt das Korn zu- 

letzt vollständig; ein Knänel verfilzter Fäden, von der Gestalt des 

vormaligen Stärkmehikornes, bleibt als letzter Ueberrest zurück. 

In derselben Weise wie die Pilzfäden die aus Zellstoff beste- 

hende Wand der Zellen durchbohren, brechen sie sich auch bier ins 

Stärkmehlkorn ihre Bahn. Durch die directe Berübrung erfolgt an 

den betreffenden Stellen eine chemische Umwandlung des Stärkmehls 

in eine lösliche Verbindung (in Zucker), welche sich der Pilz zueig- 

net. Während Jodlösung ein von Pilzfäden durchbohrtes Stärkmehl- 

korn an den unversehrten Stellen blau, die Bahnen des Pilzes da- 

gegen gelb fürbt, wird durch Zusatz von Schwefelsäure der Pilz 

HE 
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schön rosenroth gefärbt. Ebenso wirkt Schwefelsäure für sich. In- 

dem sie das noch vorhandene Stärkmehl auflöst, bleibt der rosenroth 

gefärbte Pilz zurück. Die Gegenwart des Zuckers und der stick- 

stoffhaltigen Substanz ist hier entschieden nachgewiesen; das Stärk- 

mehl ward demnach durch direete Einwirkung de» Pilzes in Zucker 

verwandelt. 

Der ehemische Process, welcher im Thier - und Pflanzenleben 

eine so gar wichtige Rolle spielt, bezeichnet auch den im Innern 

auderer Zellen nistenden Pilzen ihre Wege. Ich habe bereits nach- 

gewiesen, dass selbige im Stande sind, bei ihrem Vordringen den 

Zeilstoff und das Stärkmehl aufzulösen, und somit ins Innere zart- 

wandiger nicht verholster Zellen, desgleichen in die Stärkmehlkörner 

zu gelaugen; allein die Pilze begnügen sich noch nicht mit dieser 

Beute, auch im Innern dieckwandiger verhelzter Zellen erscheinen sie 

als Gäste. Man findet sie namentlich in den älteren Wedelstielen 

der Farrnkräuter, desgieichen in den Holz- und Gefüsszellen anderer 

Gewächse. 

Isolirt man solche Zellen durch Kochen mit Kali und Salpeter- 

säure, so sieht man wie der Pilz überali seinen Weg durch die 

Porenkanäle genommen hat, wie er durch selbige von einer Zelle 

zur andern gewandert ist. Nun ist aber der Porenkanal derjenige 

Theil der Zellwand, welcher auch bei verholzten Stellen nur durch 

ein sehr zartes, aus Zellstoff bestehendes, Häutchen verschlossen 

ist, Das letztere wird in der vorhin beschriebenen Weise, durch 

Resorption, vom Pilz durchbrochen, der verhnizte Theil der Zellwand 

scheiut dagegen den Wanderungen des Pilzes durchaus hinderlich zu 
sein. 

Das_Vorbommen dieser Schmarotzer im Innern verholzter Zellen 
zeigt sieh vorzugsweise bei denjenigen Pflanzen, welche ein mit 

Stärkmehl oder mit einem andern Kohlenhydrat erfülltes Holz» 
parenchym besitzen; wir finden nämlich diese Pilze im ältern Holz 
der Eiche und bei vielen Leguminosenhölzern, wo oftmals die Ge- 

fässzellen durch sie gewissermassen verstopft sind Die Kohlenby- 
drate des Holzparenchyms geben hier dem Pilze Nahrung, das mit 
Luft erfüllte Gefüss dagegen gewährt ihm nur den Baum, in wel- 

chem er sich ausbreiten kann. Dies Verhältniss erinnert an die secun- 

däre Zellenbildung im Innern alter Gefässe, auf welches Hermine 

von Reichenbach zuerst aufmerksam gemacht hat, und das eben- 

falls dem Holz der Eiche und der Leguminosen, vorzugsweise eigen ist. 

Im Innern des Holzparenchyms entstehen hier nämlich junge Zellen, 
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welche als kleine Bläschen durch die Porenkanäle ins Innere des 
Gefässes dringen, und, durch den Inhalt des Holzparenchyms ernährt, 

sich in ihnen weiter ausbilden, dort neue Zellen erzeugen, und so 
den Raum des Gefässes ganz oder theilweise mil einem zartwandi- 
gen Gewebe erfüllen. 

Sowohl Pilzfäden als diese secundären Zellen fand ich sogar im 
Innern der Gefässe eines fossilen Leguminosenholzes aus dem 

Londonclay, welches in kohlensauren Kalk verwandelt war. 

Diejenigen Pilze, welche ins Innere der Zellen anderer Pflan- 
sen bineinwachsen, scheinen, so lange sie hier gewissermassen ein- 

gekerkert leben, keine wirkliche Fructification zu bilden; sobald sie 

dagegen wieder an die Oberfläche treten, erscheint in vielen Fällen 

auch die Sporenbildung; so geht z. B. die als Oidium violaceum 
beschriebene Pilzfosm der Kartoffelfäule, wenn man die faule Stelle 

frei legt, sehr bald in die fructifieirende Form über, welche als 
Fusisporium Solani v. Martius bekaunt ist; desgleichen entwickeln 
die Pilzfäden in den Nebenwurzelu des Limodorum, freigelegt, in 

feuchter Atmosphäre, eine Fructification, welche zum Theil einer 

Eurotium-Kugel entspricht, zum Theil aber auch mebrzeilige keulen- 

förmige Sporen bildet. 

In derselben Weise wie die Pilzfäden und die ins Innere des 

Gefässes drivgenden Zellen durchbricht auch der Pollenschlauch bei 

der Befruchtung der Phanerogamen die Wand des Embryosackes. 

Auch hier ist, wie ganz neue, sehr sorgfältige Unter- 

suchungen mir ergeben, das durch Resorption entstandene Loch in 

der Wand des Embryosacks niemals grösser als der Pollenschlauch, 

welcher durch dasselbe ins Innere des Embryosacks dringt. Es sind 

demnach dreierlei durchaus verschiedene Verhältnisse bekannt, 

unter welchen eine Pflanzenzelle sich einen Weg ins Innere einer 

andern bohrt, um dort Nahrung und weitere Ausbildung zu finden. 

Während die Pilze, desgleichen die ins Innere der Gefässe 
dringenden Parenchymzellen, sich durch die nur von einem zarten 
Zellstoffhäutchen verschlossenen Porenkanäle Bahn brechen, dringt 

der Pollenschlauch durch den in der Regel etwas aufgequollenen und 
erweichten Theil des Embryosacks, welcher unter der Keimwarze 

lieg. Die Wand des Embryosacks besteht um diese Zeit aus Zell- 

stoff, die Resorption erfolgt hier dennoch, durch Einwirkung des 

Pollenschlauchs,, in derselben Weise wie durch den Pilz, wenn sel- 

biger die Wand einer Zelle durchbohrt. 
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Da ich bei den vorbin besprochenen Orchideen den Eintritt der 

Pilzfäden von Aussen durch die Wand der Zellen direct nachgewie- 

sen habe, da ich ferner gezeigt, wie sich der Pilz, wenn er einmal 

in den Pflanzentheil gelangt ist, durch die Wand der Zellen weiter 

Bahn bricht und immer tiefer in die Pflanze eindringt, so ist hier- 

durch entschieden dargethan, dass der Pilz nicht durch Urzeugung 

im Innern der Zellen entstanden ist und dass er ebensowenig eine 

unselbstständige Bildung, ein Krankheits-Erzeugniss, sein kann. Das 

Erscheinen der Fruetification, sobald der Pilz ans Freie gelangt, be- 

stätigt überdies seine wahre Pilznatur. 

Es genügt für einige Fälle mit Sicherheit za wissen, dass 

diese Parasiten vou Aussen her eindringen, um daraus auch für alle 

andern Fälle auf dusselbe Verhältniss, auf das Eindringen des 

Pilzes von Aussen ber, zu schliessen. Selbst da, wo man nur 

im Innern eines Pflanzentheils Pilze findet, dieselben dagegen in den 

äussern Theilen vermisst, braucht man noch nicht sofort zur Hypo- 

these der Urzeugung zu greifen, denn }) kann man nicht wissen, 

ob hier nicht früher gleichfalls Pilze waren und ob sie nicht, weil 

ihnen die Nahrung ausging, verschwunden sind, wie dies bei den 

ältesten Nebenwurzeln von Limodorum wirklich der Fall ist, und 

2) kennt man nicht überall den Weg des Pilzes, der sich nach der 

Nahrung, welche für ihn tauglich ist, richtet. Bei der einen Pflanze 

erscheint er im Parenchym, bei der anderen in den Gefässen, bei 
der dritten in den Holzzellen u. s. w. Sehr häufig gelangt der 

Pilz zuerst durch die Spaltöffnungen der Blätter oder der jungen 
Rinde, desgleichen durch die Wurzelhaare ins Innere eines Pflanzen- 

tbeils und bahnt sich alsdann weiter seine Wege. Bei der unge- 

heuren Lebens- und Vermehrungsfähigkeit seiner Zellen sind wenige 
Fäden ausreichend, um in kurzer Zeit einen verhältnissmässig grossen 

Raum zu durchspinnen. 
Die im Innern anderer Pflanzen, desgleichen im Innern der 

Stärkmehblkörner vorkommenden Pilze sind demnach als Gewächse 

zu betrachten, welche nicht durch elternlose Zeugung am Orte 
ibres Auftretens entstanden, vielmehr von Aussen her allmälig 

eingedrungeu sind, und deren rasche Vermehrung durch Bil- 
dung neuer Zellen, welche entweder mit den älteren Theiles des 
Pilzfadens verbunden bleiben, oder sich als Brutzellen von ihnen ab- 

lösen, erfolgt. (Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu 

Berlin. Juli 1854, S. 377— 384.) 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
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Irmisch. 

: Von dieser Pflanze sagt &. Reichenbach in seiner Orchidio- 

graphia europaea p. 165: radices adventitiae nullae; Henry (Ver- 

handl. des naturh. Ver. der preuss. Rheinl. 7. Jahrg. p. 270) he- 
merkt dagegen: bei einigen Pflanzen findet sich an der Basis des 

aufsteigenden, Blüthen tragenden Stengels, da wo derselbe von der 

knollenartigen Verdickung abgeht, eine einzelne Wurzelzaser. Es 

schien mir sonderbar, dass die Pflanze ganz wurzellos oder nur in 

manchen Exemplaren mit einer Nebenwurzel versehen sein sollte, da 

doch die nah verwandte und in so viel Beziehungen sich ähnlich 

verhaltende Stursmia Loeselii stets bewurzelt ist. Es war mir daher 

sehr angenehm, eine Partie lebender Pflanzen, die ich der Freund- 

schaft des Herrn Dr. Garcke in Berlin verdauke, untersuchen zu 

können, Aeusserlich war an alien Exeinplaren nichts von einer Wur- 

zel zu bemerken; jedoch überzeugte mich eine genauere Unter- 
suchung, dass sie durchweg eine solche besassen. Sie findet sich 
ganz unten an der Basis des diesjährigen Blüthenstengels, senkt sich 

aber gleich vertikal nach unten und wächst in das Parenchyım der 

schlanken Achse hinein, die sich unterhalb der vom vorigen Jahre 

stehen gebliebenen Knolle findet und die vorjährigen Blätter trug. 
Dieses Parenuchym umschliesst die Wurzel ganz locker, so wie auch 

einen Gefässbündelstrang, der die mittlere Fläche jener Achse durch- 

zieht; streift man es ab, so verläuft die Wurzel unmittelbar neben 

jenem fadenfürmigen Gefässbündelstrang,, der sich wegen seiner in 

der Regel bedeutenden Länge auch schon bei einer oberflächlichen 

Betrachtung nicht mit der Wurzel verwechseln lässt. Die letztere 

ist dünn, ihre Länge schwankt von einer Linie bis zu einem Zoll. 
Flora 1854, 40 



626 

Die Papillen auf ihrer Oberfläche sind bald mehr, bald weniger ent- 

wickelt. Die Rindenschicht ist mit Spiralfaserzellen versehen, die auch 

häufig in andern Theilen dieser Pflanze, besondes schön entwickelt 

in den Achsengliedern unterhalb der alten und neuen Knolle, auf 

denen sich auch zuweilen Saughärchen zeigen, auftreten; die Ge- 

fässzellen der Wurzel sind ziemlich regelmässig in einen Kreis ge- 

ordnet. 

Bereits an der Knospe*), die sich an der neuen, von dem dies- 

jährigen Blüthenstengel abgeschlossenen Knolle findet, konnte ich die 

Anlage zur Nebenwurzel finden. Sie zeigt sich schon äusserlich auf 

der Vorderseite der Knospenachse unmittelbar über dem Ansatze des 

Mutterblattes der Knospe als ein kleiner rundlicher Fleck, der eine 

etwas dunkler grüne Färbung als seine Umgebung hat. Auf einem 

senkrechten Durchschnitt erkennt man ganz deutlich an dieser Stelle 

innerhalb des Parenchyms der Knospenachse dicht unter deren Ober- 

haut den neuen Bildungsherd (Vegetationspunkt) für die Nebenwur- 

zel. Man überzeugt sich dann auch leicht, dass sie wirklich von 

der Knospenachse und nicht etwa von der anstossenden Knolle aus- 

geht. Wahrscheinlich briebt sie erst im nächsten Jahre, wo der 

obere Theil der Knospe sich zum Blüthenstengel streckt, hervor, wie 

das auch von den Wurzeln der Sturmia Loeselü gilt. 

Die sonderbare Erscheinung, dass die Wurzel nicht nach Aus- 

sen, mindestens nur in einzelnen Fällen, bervortritt, hat wohl ihren 

Grund darin, dass sie bei ihrem Austritt aus der Knospenachse nicht 

wagerecht, wo sie auch die ziemlich starke Mittellinie des lange 

stehen hleibenden Scheidentheils des Knospenmutterblattes zu durch- 

bohren hätte, sondern gerade nach unten, wo sie in das sich auf- 
lockernde Parenchym der älteren Achsentheile eindringen kann, 
wächst, Merkwürdig bleibt immer. dass nur eine (Wurzel und au 

einer so fest bestimmten Stelle auftritt. Letztere entspricht übrigens 

ganz derjenigen, wo bei den Ophrydeen die Knollenwurzel und bei 

Colchieum autumnale das ganze Wurzelbündel hervorbricht. Eine 

deutliche Coleorrhiza scheint bei Malaxis nicht aufzutreten. 

Beiläufig bemerke ich, dass die Zahl der unter der Knolle auf- 

tretenden Blätter normal vier ist; da nun das erste mit der Mediane 

*) Diese Knospe ist Anfangs September, wo ich die Pflanzen untersuchte, 

bereits so weit ausgebildet, dass nicht nur alle vier Blätter, sondern auch 
die Blüthen des nächsten Jahres, letztere natürlich in der ersten Anlage, 
deutlich an ihr zu erkennen aind. 
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der Abstammungsachse zugewendet ist, die übrigen in strenger Alter- 
native, die indess durch die Drehung der Achsenglieder öfters ge- 
stört erscheint, folgen, und die einzige Knospe, aus der sich alle 
Theile des nachfolgenden Jahres entwickeln, sich in der -Achsel des 

vierten Blattes findet, so kommt es. dass. wenn ınan sich dis Ansatz- 

pankte der verschiedenen Jahrgänge der Grundachse oder des Sym- 

podiums*) oder, was dasselbe ist, die Mediane ihrer Mutterbläiter 
durch eine um das Sympodium herumgehende und dieselbe Richtung 

beibehaltende Spirallinie verbunden denkt, jene Punkte oder Medi- 

anen eine Divergenz von einem ganzen Kreisbogen haben **). Wenn 

die verschiedenen Jahrgänge der Grundachse hier eine solche hori- 

zontale Lage, wobei die perennirende Knospe sich seitlich, nicht 

oben oder unten an der Grundachse entwickeln würde, und eine 

solche Dauer, wie 2. B. bei Cypripedium Calceolus, hätten, se wür- 

den die auf einander folgenden Knollen, die man dann, weil die 

Blüthenstengel auf ihnen standen, ganz den Narben der Blüthen- 

stengel bei Cypripedium gleichstellen könnte, nicht wie jene Nar- 
ben bei der letztgenannten Pflanze eine Zickzacklinie bilden, sondern 

immer an eine Seite der Grundachse (mit einer geringen, beständig 

in derselben Richtung erfolgendeu Abweichung von einer geraden 

Linie) zu stehen kommen. L.äge die Grundachse horizontal, brächen 

aber dabei die pereunirenden Kuospen auf der Oberseite derselben 

hervor. so würden natürlich die Kuolleu der verschiedenen Jahrgänge 

hinter einander in eine gerade Linie zu stehen kommen. Die Ver- 

kettungKder verschiedenen Jahrgänge?erscheint hier mehr schraubel- 
förmig. 

Nachträge, Zusätze und Berichtigungen zur Flora Ra- 

tisbonensis. Von Prof. Dr. Fürnrohr. 

(Schluss.) 

Ambrosiaceae. 

Zusatz. 

512. Xanthium strumarium L. Im Dorfe Mintraching. 

*) Dieses vereinigt in der Wirklichkeit allerdings nur 2 oder 3 Jahrgänge, 

da die ältern sich bald auflösen. 

**) Es versteht sich von selbst, dass man dabei die drei untern Blätter gar 

nicht berücksichtigt, sie vielmehr als gar nicht vorhanden „denkt 
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52. 

504. 

566. 

955. 

604. 

586. 

588. 

Campanulaceae. 
a) Nachtrag. 

b. (1097). Campanula Cervicaria L. 

Am südlichen Rande des Weintinger Waldes, bei Dengling 

(Holzer) und Neuhaus (Troll). Juli, August. 

b) Zusätze. 

. Phyteuma nigrum Schmidt. Bei Karlstein. 

. Campanula Rapunculus L. Bei St. Lorenzen. 

Vaceinieae. 

Zusätze. 

. Vaceinium Vitis idaea L. Im Donauthal bei Weltenburg. 

» O.rycoccos L. Auf einer Sumpfwiese zwischen 

Schönach und Sünching. 
Pyrolaceae. 

Zusatz. 

Pyrola uniflora L. In Kiefernwäldern hinter der steinernen 

Bank bei Grossberg, zwischen Weltenburg und dem Schuler- 

loche, bei Hadersbach. 

Monotropeae. 

Zusatz. 

Monotropa Hypopitys L. Bei Mariaort, Etierzhausen, Oppers- 

derf, Zeitlarn, Donaustauf. j 

Apocyneae. 
Zusatz. 

Vinca minor L. Am Fusse der Felsen hei Pfaffenstein. 
Conrvolvulaceue. 

Zusatz. 

Cuscuta Epilinum Weih. Auf Leinäckern bei Abbach. 
Borragineae. 

a) Nachtrag. 

b. (1698). Myosotis versicolor Pers. 

Auf nassen Grasplätzen im Walde zwischen Kleinriegel und 
Euisbrunn , oberhalb der ersten Martersänle, rechts vom Fuss- 

weg; auch besonders schön und häufig auf Kies beim Buchhof 

zwischen der Heilsberger Mühle und Brennberg. Juni. 
b) Zusätze. 

Asperugo procumbens L. Häufig an den Felsen im Garten des 
Klösterls bei Kelheim. 

Cynoglossum offieinale L. Beim Tegernheimer Keller. 



589, 

619. 

620. 

625. 

642. 

ce) Berichtigung. 

Omphalodes verna Mönch wurde seit beinahe 60 Jahren 
nicht mehr am angegebenen Orte gefunden, und Jürfte daher 
zu streichen sein. 

Verbasceae. 
Berichtigungen. 

Scrophularia aquatica L. —= 8. Neesü Wirtg. Die ver- 
wandte und auderwärts gemeinere 8, Eihrharti Stev. konnte 
ich hier noch nicht finden. 

Scrophularia vernalis L. ist an der angegebenen Stelle spur- 
los verschwunden. 

Antirrhineae. 
a) Nachträge. 

b. (1099). Linaria Elatine Mill, 

Auf Aeckern um Pfaffenberg und Mallersdorf an der kleinen 
Laber (Progel in Sendtn. Vegetverh. S. 872). 

b. (1100). Veronica praecor L. 

Auf Getreideäckern zwischen Sinzing und Mariaort. Mai, 

Juni (Sendtner). 

b) Zusätze. 

. Digitalis grandiflora Lam. Bei Tegerheim und Mintraching. 
. Veronica spicata L. Bei Regendorf. 
. Veronica Buxrbaumii Ten. Auf Aeckern vor dem Petersthor 

hinter dem Hendschelgarten, bei Alt St. Niclas, Pentling. 

Lindernia Py.vidariuL. An überschwemmten Stellen am Ufer 
der Donau oberhalb Donaustauf, dem Kreuzhof gegenüber. 

Orobancheae. 
Zusätze. 

» Orobanche Galii Dub. Vor der Kapelle auf dem Hügel 
oberhalb dem Kloster Weltenburg. 

. Orobanche rubens Wallr. ist ziemlich verbreitet und mit 

©. crwenta Bert. bei uns die gemeinste Art. 

. Orobanche caerulescens Steph. Auf dem Dreifaltigkeitsberge, 

bei Kager, Schwabelweiss und Tegernbeiim. 

. Orobanche coerulea Vill. Zwischen Kloster und Dorf Wel- 

tenburg; bei Kelheim (v. Spitzl); bei Pyrkensee. 

. Lathraea Squumaria L. Bei Weltenburg. 

Rhinanthaceue. 
a) Nachtrag. 

.. b. (1101). Rhinanthus angustifolius Gmel. 
Im Weintinger Walde (Holzer); bei Falkenstein in der 

Nähe des Bierkellers (Troll). Juli, August. 
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65P 

660. 

665. 

671. 

676. 

695. 

696. 

790. 

705. 

706. 

712. 

713. 

21. 

624. 

732. 

733. 

738. 

b) Zusätze. 

. Melampyrum cristatum L. In der Mintrachinger Au. 

Melampyrum nemorosum L. Bei Grossberg, Weinting, Min- 

traching, im Thiergarten bei Falkenstein. 

e) Berichtigung. 

Rhinanthus major Ehrb. Bisher nur auf einer Wiese bei 

Eckmühl von Troll gefunden. 

Labiatae. 
a) Nachtrag. 

b. 310%. Mentha piperita L. 

Am Ufer der Laxber zwischen Aichhofen und Teuerling ; 

häufig. Troll.) Juli. August 

b) Zusätze. 

Salvia glatinosa L. Bei Mading. 
„  verlicillata L. Bei Pfaffenstein und Etterzhausen. 

Galeopsis versicolor Curt. Im Strassgrabeun von Weinting, 

in der Mintrachinger Au und bei Falkenstein. 

Galeopsis pubescens Bess. Bei Parbling und Mintraching. 

Stachys annua L. Bei Tegernbeim und Aichhofen. 
Leonurus Cardiacu L.' Bei Mintraching, von Donaustauf bis 
Wörth. 

Chaiturus Marrubiastrum Reichenb. In einem Steinbruche 

beim Schutzfelsen. 

Ajuga Chamaepitys Schreb. Bei Oberndorf und Grüntbal. 

Teverium Botrys L. An den Hügeln vor Grüuthal. 

Primulaceae. 
a) Zusätze. 

Lysimuchia thyrsiflora L_ In Erlengebüsche um das Weiher- 
haus bei Heising. 

Lysimachia nemorumL. In feuchten Kiefernwäldern bei Eck- 
mühl (Troll). 

Hottonia palustris L. Bei Mintraching. 
b) Berichtigung. 

Cyclamen europaeum L. Obschon das frühere Vorkommen 

dieser Pflanze am angegebenen Orte durch gewichtige Zeugen 
constatirt ist, so konnte sie doch in neuerer Zeit, aller Bemü- 
hungen ungeachtet, dort nicht wieder gefunden werden. 

Amarantaceae. 
a) Nachtrag. 

b. (1108). Amarantus Blitum L. 

An Häusern und Schutthaufen in Donaustauf. Juli, August. 



738. 

741. 

793. 

739. 

766. 

774. 

776. 

672. 

777. 

031 

b) Zusatz. 

Amarantus retroflexus L. Auf Aeckern vor dem Petersthor. 

Chenopodeae. 

Zusatz. 

Chenopodium urbicum L. Im Dorfe Mintraching. 

Polygonene. 
a) Nachträge. 

. b. (1104). Rume.r Hydrolapathum Huds. 
Am Ufer der Donau bei Parbling, an der Canalmündung bei 

Kelheim (Sendtner). Juli, August. 

. c. (1105). Rumer marimus Schreh. 

An der Pfatter bei Schönach. 

. d. (1106). Rumer uquaticus L. 

An Wassergräben auf dem Bruderwörtb, am Ufer der Donau 
bei dem Kreuzhof, am Ufer der Naab bei Etterzhausen. Juli, 

August, 

b) Zusätze. 

Rumez maritimus L. In der Mintrachinger Au. 
Rumexv scutatus L. An den Felsen unterhalb Oberndorf, ehe 

man an die Krümmung bei Mading kommt; bei Kelheim 

(Schrank). 

Polygonum mite Schr. Im Wassergraben rechts vor dem 

Wirthshause in Dechbeiten. 

Thymeleae. 
Zusatz. 

Daphne Cneorum L. Au den Schwabelweisser Bergen, bei 
Tremelbausen. 

Suntalaceae. 

Nachtrag. 

b. 1107). Thesium pratense Ehrh. 

Auf Wiesen zwischen Irl und Pürkelgut, in der Mintrachin- 

ger Au. Juni, Juli. 

b) Zusatz. 

Thesium rostratum Koch. Auf einer Anhöhe hinter dem 

Tegernheimer Keller. 

c) Berichtigung. 
Thesium pratense — Th. intermedium Schrad. 
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78. 

784. 

786. 

795. 

806. 

81. 

840. 

842. 

852. 

863. 

868. 

856. 

Euphorbiaceue. 

a) Nachtrag. 
b, (1108). Euphorbia platyphyllos L. 

An Gräben und Aeckern bei Mintraching und Aukofen. Juli, 

August. 

b) Zusätze. 

Euphorbia palustris L. Bei Mintraching, 
9 Esula L. Auf dem Bruderwörth, bei Irl, Heising 

und Mintraching. 
Urticeae. 

Zusatz. 

Porietaria erecta M. et K. Im Hofe des k. Stadtgerichts- 

gebäudes und au der Stadtmauer hinter der Krautererbreite. 

Salicineae. 

Zusatz, 

Salixr daphnoides Vill. AmUfer der Dovau vor der Fischer- 

wohnung zwischen Kloster und Dorf Weltenburg. 

Salix nigricans Fries. Bei Neufahrn an der östlichen Grenze 

des Gebiets häufig; der Fundort von Weltenburg zu streichen. 

Potameae. 

Nachtrag. 

b. (1109). Potamogeton acutifolius Link. 

Im Woassergraben auf den Bruderwörth. Juli, August. 

Zusatz. 

Potamogeton pectinatus L. Bei Harting. 
Aroidene. 

Nachtrag. 

b. (1110). Arum maculatum L. 
Im Thiergarten bei Falkenstein. Mai. 

Örchideae. 
Nachträge. 

b. (1111). Platantheru chlorantha Cust. 
In Wäldern bei Madivug und Eitterzhausen (Sendtner). 

Mai, Juni. 

b. (1112). Epipactis rubiginosa Gaud. 
An den Kalkhügeln hiuter der Kirche bei Mariaert. Juli, 
August. 

b) Zusätze. 

Örchis coriophora L. Auf dem Bruderwörth. 



859. Orchis maculata L. Auf einer Waldwiese am Abhang der 

Berge zwischen Mariaort und Eiterzhausen; auf der Frosch- 

meier Wiese bei dem Jägerhäuschen zwischen Dirnstetten und 

Kelheim. 

861. O. incarnata L. (0. angustifolia Flor. Ratisb.). Auf Wiesen 

bei Undorf, auch beim Jägerhäuschen zwischen Dirnstetten und 

Kelheim. 

864. Ophrys museifera Huds. Im Gebüsch hinter dem Schuiz- 
felsen. 

864. Epipactis palustris Crantz. Auf dem Degelberg und bei 
Mintraching. 

860. Listera ovala BBr. In einer Schlucht hinter dem Tegern- 

heimer Keller, in einem Erlensumpfe zwischen Heising und 

Mintrachivg, am Rande der Wiesen am Abhang der Berge 

zwischen Kelheim und Weltenburg. 
864. Cypripedium Calceolus L. Beim Schutzfelsen. 

878. 

878. 

881. 

889 

e) Berichtigung. 

Spiranthes aestivalis Reich. „Regensburg, Fürnrohr“, in 

Seudtuner's Vegetverh. 8. 873 soll heissen Sp. untumnalis 

Rich. 

Irideue. 

Zusatz. 

. lris sibirica L. Bei Hauzenstein ıv. Walderdorff); in der 

Mintrachinger An, zwischen Weltenburg und Riedenburg un- 

weit dem Schlot. 

Amaryllideae. 
Zusatz. 

Leucoium vernum L. In Hecken hinter Aling und auf Wie- 

sen zwischen Teuerling und Laber 

Asparagene. 

a) Nachtrag. 

b. (1113). Asparagus offieinalis L. 

Am Abhang der Berge bei Winzer und Prüfeuing. Juni, 

Juli. 

b) Zusatz. 

Conrvallaria multiflera L. Im Walde bei der steinernen 

Bauk oberhalb Grossberg, zwischen Kelheim und Weltenburg. 

Liliaceue. 

a) Nachträge 

- b. (1114). Ornitkogalum chloranthum Saut. 
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892. 

94. 

897. 

902, 

on, 

912. 

907. 

909. 

930. 

944. 

954. 

Auf einem Acker ausserhalb Pfaffenstein, rechts von der 

Landstrasse nach Winzer. Mai. 

b) Zusätze. 

Gayea arvensis Schult. Bei Pentling und Wutzelhofen. 

Gagea lutea Schult. Bei Pentling in einem Baumgarten 

häufig; weiter abwärts gegen die Weichselmühle zu auch die 

Var. G. pratensis Koch. 

Allium acutangulum Schrad. In der Mintrachinger Au. 

Muscari botryoides Mill. Auf dem Oberwörth und jn einem 

Grasgarten am südlichen Ablang des Dreifaltigkeitsberges. 

Juncaceae. 
a) Nachträge. 

b, (1115), Juncus sylvatiecus Reichard. 
An sumpfigen Stellen links hinter dem Stolzenhof. Juli, 

Augnst. 

b. (1116).. Juncus alpinus Vill. 

An sumpfigen Stellen links inter dem Stolzenhof, auch bei 

Donaustauf, am Ufer der Donau, kurz vor der Krümmung der- 

selben gegen den Kreuzlof. Juli, August. 

b. Zusätze. 

Juncus diffusus Hopp. Aın Rande des Weihers bei Hohen- 

gebraching, auch auf der rechten Donauseite. 

Juncus filiformis L. Auf Sumpfwiesen bei dem Hölzelhof 
und zwischen Brennberg und Falkenstein. 

c) Berichtigung. 

„Luzula flavescens Gaud. wird von Fürnrohr in der Um- 
gebung von Regensburg angegeben“ (Sendtn. Vegetverh. 

S. 582). Ich entsinne mich nicht, etwas dergleichen gesagt 
oder geschrieben zu haben. 

Cyperaceae. 
a) Nachträge. 

b. (1117). Scirpus Tabernaemontani Gm el. 
In Wiesengräben b-i Pürkrlgat. Juni, Juli. 

b. (1118). Carex divulsa Good. 
An feuchten schattigen Stellen im Walde hinter der Antoni- 

martersäule bei Weltenburg Mai, Juni. 

b. (1119). Carex stricta Good. 
Auf Sumpfwiesen am Rande von Wassergräben, bei Pürkel- 

gut, Weiherhaus unweit Heising . Mintraching u. s. w. April, 

Mai. 
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956. b. (1120). Carex Bu.rbaumii Wahlenb. 

Am Rande eines Erlengebüsches in der Mintrachinger Au. 

(Holzer.) 

966. b. 11121). Carev alba Scop. 

Am waldigen Abhang der Berge zwischen Weltenburg und 

Kelheim, unweit der sogenannten schwangern Jungfrau. April, 

Mai. 

973. b. (1122). Carerv Hornschuchiana Hopp. 

Auf der Sumpfwiese bei der steinernen Bauk oberhalb Gross- 

berg, bei Niedergebraching, Unterisling und Weinting. Mai, 

Juni. 

b) Zusätze. 

921. Cyperus fuscus L. Auf der St. Magner Wiese ausserhalb 
Stadtamhof: am Ufer der Donau, gegenüber dem Kreuzbof; die 

var. 8. virescens Hffm. in ausgetrockneten Weihern bei Hainz- 

bach (Troll. 

925 Heleocharis orata BBr. Sämmtlich auf feuchten Sand- 
928. Scirpus selaceus L. plätzen am Ufer der Donau 

j s zwischen Tegernheim u. Donau- 

ya. ” trigonus Roth. \ stauf, ungefähr dem Kreuzhot 
935. n radicans Schk. gegenüber. 

933. a maritimus L. Bei Pürkelgut auch die Var. ß. S. com- 

910. 

pactus Krock. 

Carer dioieca L. Auf der Wiese am Degelberg, zwischen 

Brennberg und Falkenstein. “ 

948. Carev brizoides I. Bei Kelheim und Weltenburg. 

9499. ,„, Schreberi Schrank. Zwischen Mariaort und Eitterz.- 

hausen, 

952. Carer remota L. Bei Kulsbrunn. 

93. ,„ elongatu L. Bei Weltenburg. 

958. ,„  piälulifera L. Bei Bergmadiug und Weltenburg. 
959. ,„ tomentosa L. Bei Karthaus. 

%4. ,„  humilis Leyss. Bei litterzhausen , zwischen Kelheim 

und Weltenburg. 

965. Care.r digitata L. Bei Mariaort. 

974. ,„ distans L. Bei Niedergebraching. 

975. 3 sylvatica Huds. Bei Niedergebraching u. Weltenburg. 

99 riparia Curt. Im Graben des Bruderwörtls. 

e) Berichtigungen. 

929. Scirpus supinus L. ist in neuerer Zeit nicht wieder gefun- 
den worden. 



955. Carer caespitosa L. — C. vulgaris Fries. 

963. 

1019. 

1028. 

longifolia Host. — C. polyrrhiza Wallr. 
br} 

Gramineae. 

a) Nachträge. 

b. (1123). Avena pratensis L. 

Auf trockenen Wiesen und steinigen Hügeln hin und wieder, 

nicht selten, z. B. beim Hölzelhof, bei Sinzing ete. Juni, Juli 

b. (1124). Poa fertilis Host. 

Unter dem Schilfe am Rande des Weihers im Schlösschen. 

{Troll.) Juni, Juli. 

. ec. (1125). Poa sudetica Haenk. 

Im Mintrachinger Holze (Holzer). Juni, Juli. 

. b. (1126). Festuca heterophylla Lam. 

im Mintrachinger Holze (Holzer). Juni, Juli. 

b) Zusätze. 

. Panicum glabrum Gaud. Hinter Schwabelweiss am Ufer 

der Donau; in der Klammer an entblössten Meilerstellen. 

. Hierochloa australis R. et S. Bei Kelheim uud Welten- 

burg häufig. 

. Calamagrostis sylvatica DC. Bei Miutraching. 
Milium effusum L. Bei Weltenhurg. 

. Holcus mollis L. Bei Falkenstein. 

. Glyceria disteas Woahlenb. Am Ufer der Donau bei 
St. Niclas. 
Festuca ovina var. glauca Koch. Bei Aichhofen. 

. Festuca rubra L. Auf dem Dreifaltigkeitsberge, bei Neuhaus. 

. Brachypodium sylvaticum R. et S. Im Walde hinter der 
steinernen Bank oberhalb Grossberg. 

. Triticum caninum Schreb. Bei Aichhofen. 

. Nardus strieta L. Bei Hohengebraching, Tegernheim, Wörth 
und Falkenstein. 

e) Berichtigungen. 

führten Fundorten nicht mehr ge- 
troffen worden. 

Equisetaceae. 

. Cynodon Dactylon Pers. h sind im neuerer Zeit an den ange- 

. Poa dura Scop. 

Zusätze. 

Equisetum hyemale L. Zwischen Kelheim und Weltenburg. 

E. sylvaticum L. Zwischen Kleinriegel und Eulsbrunn. 
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Polypodiaceae. 

Nachträge. 

b. Polypodium Phegopteris L. 
In Waldungen zwischen Wiesent und Brennberg;, auch bei 

Neuhaus (Trolll. Mai— October. 
b. Struthiopteris germanica W illd. 

An einem Waldbache bei der Heilsberger Mühle zwischen 
Brennberg und Wiesent. Juni — September. Ich hatte früher 
(in Fl. Ratisb. S. 198) die unfruchtharen Wedel für die des 
Aspidium Oreopteris gehalten. 

b) Zusätze. 

. Aspidium spinulosum Sw. Um Weltenburg: im Walde bei 
der steinernen Bank oberhalb Grossberg. 

. Aspidium Thelypteris Sw. Im Mintrachinger Holz mit Cir- 
caea alpina. 

. Blechnum boreale Sw. In einem Kiefernwald bei Neufahrn 

an der östlichen Grenze des Gebietes. (Troll. 

c) Berichtigungen. 

. Aspidium Oreopteris Sw. Der Fundort zwischen Brennberg 
und Wiesent ist zu streichen. 

Pteris brevipes Tsch. ist nur eine niedrige Form von P. 
uquilina. 

Ophiogloasseae. 
Zusatz. 

Botrychium Matricariae Spreng. 

In Kiefernwaldungen des Reviers Hadersbach, am rechten 

Donauufer. (Troll) August. 

Lycopodineae. 
Nachtrag. 

.b. Lyeopodium complanatum L. 
In Waldungen bei Hainzbach und Teigen (Troll). August, 

September. 

Die Zahl sämmtlicher bisher im Gebiete beobachteten Gefäss- 

pflanzen erhöht sich somit auf 1158 Arten (1126 Phanerogamen, 
32 Cryptogamen),, wovon jedoch wieder als nicht mehr auffindbar 

16 abgehen, so dass die Regensburger Flora gegenwärtig einen wirk- 
lichen Bestand von 1142 Gefässpflauzen (1111 Phanerogamen, 31 

ÜUryptogamen) ausweist. — Die durch neuere Forschungen ge- 

wonnenen Nachträge von Zellenpflanzen behalte ich einer späteren Mit- 
theilung vor. 
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Literatur. 

Enumeration of the Compositae of the Isthmus of Pa- 

nama. Bye J. Steetz. (Reprinted from See- 

mann’s Botany of tlıe Voyage of H.M. S. Herald.) 

27 8. in gr. 4. 

Der als genauer Beobachter und Kenner der Familie der Compo- 

siten durch mebrere Arbeiten rühmlichst bekannte Verfasser führt hier 

77 Arten dieser Familie als Ergebniss der botanischen Forschungen 

Seemann’s auf der Laudenge von Panama auf, darunter auch eine 

neue Gattung Tuberostylis aus der Tribus der Eupatoriaceae und 

mehrere neue Arten, wovon Tuberostylis Rhizophorae, Un.via digyna 
und Senecio arborescens durch Abbildungen erläutert werden. Bei 
den bereits bekannten Pflanzen beschränkt sich der Verf. auf die Citate 

einiger systematischen Werke und die Angabe des Fundortes; ge- 

wöhnlich sind auch einige erläuternde oder kritische Bemerkungen in 

englischer Sprache beigegeben. Die neuen Arten haben eine aus- 

fübrlichere Behandlung erfahren; nach einer lateinischen Diagnose 
folgt eine möglichst erschöpfende, gleichfalls lateinische Beschrei- 

bung, welche selbst die kleinsten und am schwierigsten zu unter- 

suchenden Theile des Blüthenköpfehens, wie die Filamente, die An- 
theren, das Conneetivum u. s. w. nieht unberührt lässt, und dieser 
schliessen sich dann wieder kritische Bemerkungen über die Stellung 

neben den Gattangsverwandten, die Unterschiede von denselben 

u. dgl. in englischer Sprache an. Der Verf. legt daber nicht blos das 
Resultat seiner Untersuehungen, sondern die Untersuchungsaeten selbst 
vor und setzt dadurch künftige Beobachter und Systematiker in den 
Stand, nach Thatsachen und nicht auf blosse Vermuihungen hin über 
die hier aufgestellten Arten zu urtheilen. Wie man ein solches Ver- 
fahren von einer Seite her als eine schlechte deutsche Gewohnheit 
bezeichnen konnte, vermögen wir nicht einzusehen; dieser Vorwurf 

würde nur daun begründet gewesen sein, wann der Verf. eine Mono- 
graphie irgend einer Gattung bearbeitet und bei der Beschreibung 
jeder einzelnen Art die allen gemeinsamen Charaktere ausführlich 

wiederholt hätte; oder wenn er, wie das leider häufig genug geschieht, 
nur die nackte Beschreibung geboten hätte, ohne auf die Verhältnisse 
zu den bereits bekannten Arten Rücksicht zu nehmen und daraus 
Schlüsse zu ziehen. Dass der Verf., obgleich ein Deutscher , die 

Folgerungen aus seinen Arbeiten in der Sprache des Landes gab, in 
welchem das Werk, wovon diese Enumeration einen Tbeil bildet, 
erschien, zeigt ebenso sehr von richtigem Takt, als die Wahl der 
lateinischen Sprache für die Beschreibungen; der Verf. hat dadurch 
dem Nationalgefühl wie dem Bedürfnisse der Wissenschaft gleiche 

Rechnung getragen und kann in diesem Bewusstsein einseitigen Urthei- 

len gegenüber, die ohnehin nur die Form, nicht die Sache betreffen, 
vollkommen beruhigt sein. 

F. 
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Anzeigen. 

Kotschy’s Pflanzenausbeute im eilieischen Taurus 
“ vom Jahre 1853. 

Ueber die Pflanzenschätze, die unser den Freunden der Botanik 
rübinlichst bekannte Herr Theodor Kotschy aus dem Taurus — 
und zwar aus den Theilen desselben, die nördlich von Tarsus liegen 
und den Namen Bulgardagh führen — zurück gebracht hat, haben 
das österreichische botanische Wochenblatt und andere Zeitschriften 
Mittheilungen enthalten, die darthun, dass auch diese Reise des eif- 
rigen uud unermüdeten Forschers der Wissenschaft reiche Früchte 
getragen hat: Herr Kotschy schätzt, nachdem die gesammelten 
Pflanzen bis auf wenige Arteu bestimmt sind, die Anzahl der neuen 
Species auf ungefähr hundert. Von besonderem Interesse sind die 
gesammelten Coniferen und etwa 20 Quercus- Arten mit ungefähr 
10 Varietäten, beide Familien meist in Blüthe u. Frucht gesammelt. Es 
ist daher obne Zweifel den Vorstehern und Besitzern von Herbarien 
die Nachricht, dass von diesen interessanten Pflanzen Sammlungen 
zu haben sind, eine willkommene. Der Unhterzeichnete, von dem sie 

bezogen werden können, erlaubt sich. hier folgende nähere Angaben 
über dieselben mitzutheilen: Die Arten der Alpenregion bearbeiten 
die Herren Schott und Kotschy gemeinschaftlich. die der niedri- 

gen Berge und Thäler hat Herr Boissier bestimmt, die Caryo- 
phyllaceen und Umbelliferen untersucht Herr Prof. Fenzi, die Coni- 
feren bearbeiten die Herren dW’Antoine und Kotschy gemein- 
schaftlich, die Eichenarten Letzterer allein. Die Pflanzen sind von 
Herrn Kotschy selber in Sammlungen gelegt und jedes Exemplar 
mit einer Nummer versehen worden und die ebenfalls von Herrn 

Kotschy besorgten Etiquetten werden im Ganzen jeder Sammlung 
beigelegt. Für eine geringe Anzahl Arten werden die Namen nach- 
träglich geliefert werden. Herr K, behält sich und seinen Mitar- 
beitern die Benennung dieser Arten vor. Die Sammlungen bestehen 
aus 190—464 Arten, in ungefähr 220--680 Exemplaren von ver- 
schiedenen Standorten, welche mehrfache Exemplare indessen dem 

Käufer nicht in Anrechnung gebracht, sondern gratis beigefügt wer- 
deu, und 14—35 Früchten und Holzproben, die aber gleich den 
Pflanzen-Species berechnet werden, also zusammen aus 200-500 
Gegenständen, die in Rechnung kommen. Der Preis der Centurie 
ist zu 15 fl.rh., 8 Thir. 18 Sgr. pr. Ct., 32 Fres. 15C., Lb. 1.5.9.8t. 
angesetzt. Einige Sammlungen, die aus weniger als 200 zu berech- 
nenden Stücken bestehen, werden zu 12 fl. rh.. 7 Thlr. pr. Ct. 
26 Fres, Lb. 1. u 7. St. die Centurie abgelassen. Briefe und Geldsen- 
dungen werden frankirt erbeten. 

ksslingen bei Stuttgart. 
R. Fr. Hohenacker. 
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Weitere verkäufliche Pflanzensammlungen. 

Es liegen zur Abgabe bereit: 

Dr. R. A. Philippi pl. chilenses Sect. Il. Ks sind von 

dieser Lieferung Sammlungen von 100 und weniger Arten in ausge- 

zeichnet gut zubereiteten Üxemplaren zu 15 fl. rh., 32 Fres. 15 C. 

die Centurie zu erhalten. Alle Sammlungen, die aus wenigstens 75 

Arten bestehen, enthalten folgende Species: Blechnum hastatum ?, 

Asplenium sphenoides, Ophioglossum bulbosum, Hierochloa altissima, 

Stipa leucogluma Steud.*, Polypegen radicans, Avena ariquensis, 

Urachne paniceides, Pos denudata, Glyceria multiflora, Briza violas- 

eens, Carex distenta var., illustranda, Uneinia Philippii Steud.*, Cy- 

perus Techleri, Calopsis? chilensis, Pasithea coerulea, Luzuriaga 

erecta, Libertia ixivides, Phycella magnifica, Alstroemeria concelor, 

Puja chilensis, Peumus fragrans, Pavonia aromatica, Quinchamalium 

chilense, Myoschylus oblengus, Embothrium lanceolatum, Lomatia fer- 

ruginea, obliqua var., Valeriana virescens, Aplopappus Donianus c. 

H. Sch. B., Baccharis Hohenackeri C. H. Sch. B.*, umbelliformis, 

Senecio Leehleri, Tupa Feuillei, Valdivia Gayana, Sambueus australis, 
Echites heterophylia, Verbena corymbosa, Eritrichum sessiliflorum, 
Cynoglossum panieulatum, Solanum chenopodioides, oblitum, Vestia 
Iycioides, Calceolaria punctata, Samolus latifolius, Pernettia ilicifolia, 

Seiadophyllum racemiferum, Myzodendron punetulatum, Lepidoceras 

Kingii, Lardizabala triternata, Ribes glandulosum, Anemone hepaticae- 

folia, Senebiera pinnatifida, Azara integrifolia, lanceolata, microphylla, 
Trieuspidaria lanceoluta , Aristotelia Magui, Monnina linearifolia, 
Maytenas uncinatus, Duvaua dependens, Myrtus Luma, Ugni, Eugenia 
multiflora, Acaena argentea, myriophyila, ovalifolia, Lupinus mieroear- 

pus, Lathyrus magellanicus, pubescens, Edwardsia Macnabiana. 

Lechler's Pflanzen von der Magellans-Strasse können 
hoffentlich bald ausgegeben werden. Es fehlen noch die Namen der 
Arten einer Familie. Herr Lechler ist gegenwärtig mit dem Sam- 
meln der Flor am Titicaca-See in Bolivia beschäftigt. 

In Kurzem erwarte ich: 

Pflanzen von Herrn Boivin aus der Insel Bourbon und 
. Pflanzen von Herrn Dr. Noö aus Kurdistan, Meso- 

potamien etc. und nehme einstweilen Aufträge auf dieselben ent- 
gegen. 

Briefe und Geldsendungen erbitte ich mir fraukirt. 

Esslingeu bei Stuttgart im September 1854. 

R. F. Hoheuacker. 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
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Inhalts orıcınaL-ABnanDLung. W Hofmeister, Verhandlungen der 
botanischen Section bei der einunddreissigsten Versammlung deutscher Natur- 
forscher ımd Aerzte, — RFPERTORIUM FÜR DIE PERIODISCHR BOTANISCHB 
Literatur. No, 125—131. — anzeige. Vulpius, verkäufliche Alpenpflanzen. 

Verhandlungen der Section für Botanik, Landwirthschaft und 
Forstwissenschaft bei der ein und dreissigsten Versammlung 

deutscher Naturforscher und Aerzte zu (öllingen im Sep- 

iember 1854, mitgetheill von dem Schriftführer derselben 

Dr. W. Hofmeister. 

Die Section constituirte sich unmittelbar nach der ersten allge- 

meinen Versammlung am 18. September und begann ihre Arbeiten 

am folgenden Tage, nachdem Herr Prof. Bartling aus Göttingen 

für die erste Sitzung zum Präsidenten, Dr. Berthold Seemann 

aus London und Dr. W. Hofmeister aus heipzig zu beständigen 

Sehriftführern gewählt worden waren. An den Verhandlungen nah- 

men ausser den bereits Genannten Antheil: Privatdocent de Bary 

aus Tübingen, Prof. Ales. Braun aus Berlin, Dr. Buchenau 

aus Cassel, Dr. Caspary aus Berlin, Dr Focke aus Bremen, 

Gartenmeister Gieseler aus Göttingen, Prof Göppert aus Bres- 

lau, Rertor Th. Gümbel aus Landau, Prof Grisebach aus Göt- 

tingen, Apotheker Hampe aus Blaukenburg. Dr. Hanstein aus 

Berlin, Forstrath Hartig aus Braunschweig. Buchhändler Fr. Hof. 

meister aus Leipzig, Hofgärtner Kunecke aus Wenigerode, 

Dr. Lantzius-Beninga aus Üöttingen, Regierungsrath Sporle- 

der aus Wenigerode, Professor Treviranus ans Bonn, Hofgärt- 

ner H. Wendland aus Hannover, u. m. A. 

In der ersten Sitzung am 19. Sept. sprach Prof.Grisebach aus 

Göttingen über einige der merkwürdigsten Gewächse, die im südlichsten 

Chile und an der Maghelianstrasse von Philippi undLechler ge- 

sammelt worden sind. Er trat ver Ansicht entgegen, nach welcher 

gewisse arktische und antarktische Pflanzeu, die unabhängig von ein- 

ander entstanden sind, identischen Arten angebören. Er suchte die 

Klora 1854. 41. 4 
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Flacourtianeen auf die Hamalineen zurückzuführen, besprach die Ver- 

wandtschaft zwischen den Ilieineen und Cerneen, und leitete aus 

Monnina die Beziehung zwischen Kram:ria und Polygaleen ah. Von 

mehreren Gattungen bestimmte er näher ihre systematische Stellung, 

indem er Lepuropetaium zu den Crassulaceen, Desfontainea zu den 

Gentianeen und Aextoxicum provisorisch zu den Elaeagneen stellte. 

Nach mehreren ähnlichen systematischen Erörterungen zeigte er die 

neuen Formen jener Sammlungen vor. — Professor Braun aus 

Berlin sprach über den schiefen Verlauf der Fasern and die dadurch 

bedingte sogenannte Drebung der Baumstümme, welche er durch Vor- 

legung vieler Präparate erläuterte. Er suchte nachzuweisen, dass 

die Drehung der Holz- und Bastfasern keine zufällige, sondern bei 

gewissen Bäumen regelmässig eintretende Erscheinung sei; dass die- 

selbe bei manchen Bäumen stets dieselbe Richtung einhalte, bei ang 

deren aber in gewissem Alter in die entgegengesetzte übergehe ; 

endlich suchte er eine anatomische Erklärung der Erscheinung durch 

das einseitige Ausweichen der in die Lönge wachsenden Holz- und 
Bastzellen und eine der dadurch entstehenden Schiefheit entsprechende 

schiefe Längstheilung derselben zu geben. 
In der zweiten Sitzung vom 20. Septbr. unter dem Vorsitze des 

Hrn. Professor Treviranus aus Bonn theilte Dr, Caspary aus 
Berlin Beobachtungen über das Wachsthum einfacher und zusammen- 

gesetzter Blätter mit, über Cantophylium demersum, Utrieularia vul- 

aaris, minor, intermedia, Victoria, Euryale, Nymphaea, Nuphar, 

Hydrocotyle, Ailanthus ylandulosa, Guarea trichilioides, als Resul- 

tat ergab sich, dass das Blatt längere oder kürzere Zeit an der Spitze 
wächst, dass diese ein Vegetationspunkt ist, dass sie nicht immer 
zuerst das Wachsthum einstellt. — Prof. Göppert aus Breslau 
legte noch fructifieirende Wedel von Cycas revoluta aus dem bota- 
nischen Garten zu Breslau vor und sprach über die Entbindung von 
Wärme, welche während der Entwickelung derselben stattgefunden 

hatte. — Derselbe legte auch vollständige Exemplare der Stig- 
maria ficoides, erläutert durch Zeichnungen, vor, und wies insbeson- 

dere auf ihre grosse Bedeutung für die Steinkohlenbildung hin, 
In der dritten Sitzung am 21. Septbr. unter dem Vorsitze des Hrn. 

Prof. Braun aus Berlin sprach Focke aus Bremen über Desmidieen. 

Er suchte die thierische Natur derselben durch die bei Closterien zu 
beobachtenden Strömmmg-erscheinungen wahrscheinlich zu machen. 

Ehrenberg’s Angabe, ass die Closterien Fühler aus ihren Enden 
vorstrecken, erklärte er durch das Vorkommen von Chylridium. Von 
diesem Gebille hielt er für wahrscheinlich, dass es kein parasitischer 
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Wasserpilz, sonderu eine Vorrichtung sei, durch welche Olosterium 
schwärmende Mikrogonidien erzeuge. In Bezug auf letzteren Punkt 
hob A. Braun hervor, dass denen der Closterien ganz ähnliche Chy- 
tridien auf Oedogonium und Melosira vorkommen; wie dena auch 
die Entwickelung von Chytridium globosum entschieden für dessen 
parasitische Natur spreche. — W. Wicke sprach über Anwendung 
der Chemie auf die systematische Botanik: die Begründang des na- 
türlichen Systems dureh die Chemie, und erläutert den Zusammen- 
haug zwischen Form und chemischer Zusammensetzung der Gewächse 
durch Beispiele, vorzugsweise entnommen dem Auftreten des Amyg- 
dalins and Salieins bei Spiraeen, anderen Rosaceen und Amygdaleen, 
und den Zersetzungsproducten der genannten Stoffe, aus deren ßleich- 

artigkeit, Isomorphismus und ähnlicher pbysiologischer Wirksamkeit 
er den Isomorphismus im Pflanzenreiche ableitet. — Gümbel spraeb 
nach einer längeren Einleitung über die „segenannten‘‘ Spaltöffnun- 
gen, welche er für Ausgangspunkte der letzten Zellvermehrung des 
Blattes erklärt. Er läugnete die Anwesenheit eines Hohlraums unter 
der Spaltöffnung, und gab an, dass die beiden Spaltöffnungszellen 
nicht ein Loch, soudern eine Zelle einschliessen. Unter vielfachem 

Widerspruch der Anwesenden. — Leuckart sprach über Mieropy- 
len der Insecteneier und zeigte Präparate derselben. 

W. Hofmeister sprach über Entwickelung von Blüthe und 
Frucht der deutschen Berantheen. Während die grosse Mehrzahl 
der Botaniker, nach dem Vorgange R. Brown's und Deeaisne's, 
die Lorantheen in die nächste Verwandtschäft der Santaleen setzt, 

wird, wie bekannt, durch Schleiden die Ansicht vertreten, dass 
dieselben, da der Boden und Stiel der Blüthe bei Fiscum album 
und mehreren Loranthus-Arten als homogene Masse erschbeine, welche 
die Embryosäcke umschliesst, den Gymnospermen zuzuzählen seien. 
Diese Auffassung hat, der mit ihr völlig unvereinharen Strueturver- 
hältnisse vieler aussereuropäischer Arten wegen, nie des Beifalls der 

Systematiker sich erfreut. Noch neuerdings hat Treviranas die 

Gegengründe schlagend entwickelt. Die Entwickelungsgeschichte 

der deutschen Arten nimmt der Schleiden’schen Deutung jede 
Begründung und zeigt unzweifelhaft die innige Beziehung der Lo- 

rantheen zu den Santaleen. 

Die Blüthe von Loranthus europaeus, die männliche sowohl als 

die weibliche (Prof. Fenzl hatte die Güte, das Material dieser Un- 
tersuchung von 8 zu 8 Tagen vom Mai bis September aus Wien zu 

senden}, ist aus fünf dreigliedrigen Blattkre'.eu zusammengesetzt, 
Sie im Herbst sor der Blüthe und im zeitigen Frühjahr deutlich ge- 

4l* 
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trennt erscheinen. Die beiden äusseren werden zum Perigon; die 

beiden folgenden in der männlichen Blüthe zu Staubfäden, während 

sie in der weiblichen klein und unentwickelt bleiben und endlich 

unter sich und mit dem Grunde des Pistills verwachsen; der innerste 

wird zum Pistill, Das abortive Pistill der männlichen Blütbe bleibt 

frei; die drei Carpelle der weiblichen verwachsen innig unter sich 

und mit den sechs scheinbar auf den Perigonialblättern stehenden 

sehuppenartigen Blättern, so dass diese drei Organenkreise zusammen 

eine anscheinend homogene Masse bilden. *) Bevor diese Verwach- 

sung eintritt, lässt sich inmitten der 3 Carpelle ein flach kegeiför- 

miges Wärzchen von Zellgewebe unterscheiden. Dieses Gebilde, 

von Griffith an mehreren tropischen Lorantheen beobachtet und 

als nipple-shaped process bezeichnet, ist das einzelne basilare atrope 

aufrechte Ei des Loranthus. Unter ihm befindet sich eine menisken- 

förmige Stelle kleinzelligen Gewebes, welche die Chalaza bezeichnet. 

Sie erhält sich bis zur halben Reife des Samens, sehr die Orienti- 

rung erleichternd. Einige Zellen des Eichens (gewöhnlich drei), 

sich excessiv verlängernd, drängen sich in das Gewebe der verwach- 

senen Carpellarblätter. Sie sind die Embryosäcke. Die Art ihres 

Wachsthums, wie die Beschaffenheit der zur Befruchtung bereiten 
Embryosäcke und ihrer zum Theil gleichfalls sich streekenden Nach: 

barzellen bietet vielfache Vergleichungspunkte mit der Entwickelung 

von Bastfasern. Die Gestalt des ausgebildeten Embryosacks ist sehr 

abentenerlich: das obere und namentlich das untere Ende sind etwas 

erweitert; die Mittelregion ist auf weite Strecken oft bis beinahe 

zum Verschwinden des Lumen verengt. In der oberen Erweiterung 

finden sich die ellipsoidischen Keimbläschen. 
Der Pollenschlauch durchläuft das aufgelockerte, aus gestreck- 

ten Zellen bestehende Gewebe der Grifielachse binnen etwa fünf 

Tagen nach Bestäubung der Narbe, und erreicht die obere Wölbung 

des Embryosacks gleichzeitig mit dem Abfallen der Perigonialblätter. 

Eines der Keimbläschen wächst sich sofort zu einem langgestreck- 
ten Schlauche aus, und legt rasch die ganze Länge des Embryosacks 

zurück, in dessen unterem erweiterten Ende er auf das, durch zwei- 

malige Längstheilung einer einzigen Zeile dert entstandene, jetzt 

vierzellige Endosperm trifft. Das Vorderende des lang fadenförnigen 
Vorkeims, durch eine Querwand vom oberen Theile jetzt geschieden, 
drängt sich zwischen die Endospermzellen, wächst durch diese hin- 

”) Der sogenannte Calyculus von Loranthus sowohl als von Fiscum besteht 
nicht aus Blattorganen, sondern ist lediglich eine Wucherung der Achse, 
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durch und tritt bald aus der Fläche des Endosperms wieder hervor, 
dessen Zellen inzwischen auch in Richtung der Länge sich lebhaft 
zu vermehren begannen. Während der Vorkeim das Endosperm 
durehbricht, schwillt sein unteres Ende beträchtlich an; die An- 
schwellung wird durch kreuzweis gestellte Längswände zweimal ge- 
theilt. Indem in den so gebildeten vier Zellen wiederholt Quer- 
wände auftreten, verwandelt sich das untere Ende des Vorkeims in 
einen aus vier parallelen Reihen grosser Zellen bestehenden Körper. 
Aehnlich wie bei Taxus und Juniperus erfolgt in der Endzelle nur 

einer der vier Reihen Anlegung eines Embryo durch lebhafte Ver- 

mehrung der Zelle nach allen Richtungen. Gleich dem der Coniferen 
ist der Vorkeim von Zorunthus als zusammengesetzt zu betrachten ; 
wenn mehr als eine seiner Längsreihen von Zellen ein Embryokü- 

gelchen bildete, würde der Fall eintreten, den Griffith von einem 

ostindischen Lorenthus abbildet : die Hervorbringung zweier Embryo- 

nen durch einen und denselben Vorkeim. Die dem fertilen Embryo- 

träger parallelen abortirenden Zellreihen bleiben diesem angeschmiegt 

und lange kenntlich. . 

Dem Längenwachsthum des sich entwickelnden Embryo hält das 
Endosperm durch Vermehrung der Zellen seiner Aussenfläche für's 

Erste sehr gleichmässig Schritt, so dass, wie früher die äusserste 

Spitze des Vorkeims, so jetzt der Scheitel des Embryo eben nur aus 

dem Eiweisskörper hervorragt, Bald aber überwiegt das Wachsthum 

des Endosperms. Von allen Seiten her überwallt es den Embryo, 

und schliesst ihn end!ich definitiv wieder ein: unterhalb seiner ab- 

wärts gerichteten Spitze tritt das Endosperm zum innigst verbunde- 

nen Gewebe wieder zusammen. Jetzt werden die Cotyledonen an- 

gelegt. Die fernere Entwickelung der Frucht zeigt nichts Hervor- 
stechendes, als dass bei der Samenreife die Zellen des Fiweisses sehr 

leicht ans dem Zusammenhang treten. Stets fand sich nur ein Em- 

bryosack befruchtet. 
Die Kneospe der weiblichen Blüthe des Viscum album zeigt Ende 

Juli des der Blüthe vorhergehenden Jahres drei zweigliedrlge Blatt- 

kreise. Die heiden äusseren sind Perigonialblätter: der innere Car- 

pelle. Diese stehen vor den äusseren Blättern des Perigons und er- 

scheinen jetzt als dicke feischige Schüppeben. Es wird dieser Zu- 

stand rasch durchlaufen; schon im zweiten Dritttheil des August sind 

die Carpelle unter sich fest und vollständig verwachsen, und der 

Mittelpunkt der Blüthe wird von der soliden, fachgewölbten Narbe ein- 

genommen. Die Embryosäcke werden bis zum Oetoher vollständig aus- 

gebildet; anfänglich engeylindrisch nehmen sie bald durch Erweite- 



rung des oberen Endes die bekannte Keulenform an. Die Keimbläs- 

chen sitd Ende Octobers vor der Blüthe bereits vorhanden. Ihre 

Wände und die des Embryosacks werden den Winter über nicht un- 

beträchtlich verdickt. 
Der Pollenschlauch erreicht‘ den Embryosack Anfangs Mai. Durch 

bedeutenden Umfang und stark verdiekte Wand ähnelt er dem der 

Liliaceen. Die Folgen der Befruchtung äussern sich zunächst durch 

Bildung des Endosperms. Durch wiederholte Quertheilung verwan- 

delt sich der Embryosack in eine Reihe von 5 Zeilen. Indem in 

‚deu zwei bis drei obersten derselben allseitige Vermehrung erfolgt, 

wird die keulige Hälfte des Embryosacks zu einem massigen Zell- 

körper, der einen fädlichen Anhang, die untere Hälfte des Embro- 

sacks, trägt. 
Bis zum Beginn dieser Zellvermehrung blieb das befruchtete 

Keimbläschen unverändert, während die unbefruchteten allmählig ab- 

sterben. Endlich, Anfang Juli, beginnt seine Vermehrung: schon in 

der zweiten, durch eine Querwand von der obersten Zeile sieh ab- 

trennenden Zeile des Vorkeims erfolgt Theilung nach allen Richtun- 

gen; bisweilen selbst in der ersten. Der Embryoträger, von Anfang 

an massig, geht allmählig in den Embryo über. Der Inhalt der 
Zellen des jungen Vorkeims ist von dem der Endospermzellen kaum 
verschieden: hieraus erklärt sich. dass Decaisne und Trevira- 

nus die jüngsten Zustände des Vorkeims übersahen, und Trevi- 

ranas die späteren für Endosperm, das wirkliche Endosperm für 
Perisperm erklärte. Meyen’s Deutung der von Decaisne und 
Treviranus für Eier genommenen fiebilde als Embryosäcke ist 
ohne Zweifel die richtige. 

Der Nachweis, dass auch die deutschen Lorantheen ein Organ 
besitzen, welches als Ei betrachtet werden kann, mag als neuer Be- 
weis der innigen Verwandtschaft dieser Familie und der Santaleen 

gelten, wenn es dessen noch bedürfen sollte. Auch die beiden, an- 
scheinend so weit verschiedenen, Entwickelungsformen des Embryo 
von Loranthus und Viscum finden sich bei den Santaleen wieder- 
holt: Santalum album verhält sich nach Griffith’s Darstellung 
Loranthus in dieser Beziehung ähnlich, wogegen Osyris und Thesium 
mit Viscum album in den meisten Punkten übereinstimmen. Als 
Beleg sei der Entwickelung des Eınbryo von Thesium (alpinum, in- 
termedium und monltanum, alpinum bietet das zur Untersuchung ge- 
eignetste Material) in Kürze gedacht. Das, wie bekannt, hängende 

atrope Ei von Thesium lässt vor der Befruchtung den Embryosack 
rings vom Gewebe des nackten Eikernes umschlossen erkennen. Der 
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Pollenschlauch dringt durch die eine den Scheitel des Embryosacks 
deckende Zellschicht, und trifft hier ausnahmslos auf die dem Samen- 
träger zugewendete Aussenseite von dessen Wölbung, welcher die 
Keimbläschen in normaler Weise eingelagert sind. Sofort entwickelt 
der Embryosack, dieser Stelle gegenüber, eine kugelige Ausstülpung 
seiner Scheitelregion. Bald übertriflt der Raum der Aussackung den 
ursprünglichen des Einbryosacks; der wirkliche Scheitelpunkt des 
Organs wird seitlich verrückt; an dieser Stelle, scheinbar in Mitte 
der der Blüthenachse zugewendeten Seitenfläche, haften die Keim- 
bläschen. Weiteren Veränderungen des befruchteten unter diesen 
geht auch bei Thesium die Anlegung des Endosperms voraus. Zu- 
nächst wird durch eine, nahe unter (das hängende Ei aufrecht ge- 

dacht) der Lagerstätte der Keimblüschen auftretende Querwand die 
Chalaza-Hälfte des Embryosacks von der halbkugeligen, oberen, die 
Keimbläschen enthaltenden geschieden. Jene bleibt zellenleer, treibt 

aber Aussackungen in das Gewebe des Samenträgers und der bei- 

den abortirenden Eichen. Diese theilt sich wiederholt nach allen 

drei Richtungen, unter denen schon jetzt die Lünge vorwiegt, so 

dass der Eiweisskörper aus der kugeligen bereits in die Form eines 
Ellipsoids überzugehen beginnt. Bis jetzt bleiben die, in die Höhle 

des Germen eingedrungenen Pollenschläuche in Vegetation; hier und 

da anschwellend, auch mit den Enden oder mit den Seiten dem Ei- 

weisskörper sich anschmiegend. Auf derartigen Anschauungen mag 

die von Schacht in seiner Preisschrift gegebene, , von der gegen- 
wärtigen weit abweichende D.rstellung beruhen. 

Noch ehe die erste Theiluug (eine quere) des befruchteten Keim- 

bläschens erfolgt, beginnt dasselbe sich stark zu krümmen : aufwärts 

wenn man die oben erwähnte Stellung des Ei’s gelten lässt; ab- 

wärts in Hezug auf Richtung der Frucht, Diese Wendung beträgt 

etwa 90°. Die fortlauernd einseitig überwiegende Entwickelung 

des an der Anssenfläche seine Zellen stelig vermehrenden Endosperms 

thut das Uebrige, die Richtung des Embryo scheinbar umzukehren. 

Das Endosperm entwickelt sich sehr vorwiegend nach dem Grunde 

des Germen hin; dadurch füllt die Achse des Eiweisskörpers, der 

parallel der Embryo sich entwickelt, mit der Frucht endlich zusam- 

men. Diess der Grund der ausımalen Stellung des mit der Wurzel 

nach oben gerichteten Embryo bei ursprünglich häu;endem Ei. Un- 

zweifelhaft ruht die gleiche Anomalie bei Mysodendron auf demsel- 

ben Grunde. 

in derselben Sitzung sprach De Bary über Ustiluge und damit ver- 

wandte Staubpilze. Innerhalb traubenfürmig gruppirter Myceliumwu- 



648 

cherungen eines Sorosporiam entstehen die Sporen in einer Ansamm- 

lung körnigen Schleims, an dem eine umhüllende Membran sich nicht er- 

kennen lässt. Ustilago Decandollii T ul. bildet eine Columella und Peri- 

dium, während seine Fructification den ächten Ustilagines genau ent- 

spricht. Ausgesäete Sporen der Trichia rubiformis liessen euglenaartige, 

lebhaft durch eine lange Geissel sich bewegende, das Exosporium völ- 

lig erfüllt babende Gebilde austreten, die aber nicht weiter sich ent- 

wickelten, sondern, zur Rabe gekommen, abstarben. — A. Braun 

sprach über Carex ligerica Gay. =. pseudo.arenaria Rehb. und 

deren weite Verbreitung im Elbgebiete. 
In der vierten Sitzung vom 22. Septbr. unter de Vorsitze des 

Hrn. Prof. Grisebach sprach Hartig über die Entwickelung des 

Zellkerns. Stets findet sich nur ein Zellkern in den Zellen höherer, 

namentlich der Holzpflanzen. Der Zellkern ist nieht Cytoblast, son- 

dern Metacard, bestimmt zur Verarbeitung der Zeilsäfte. - Diess geht 

aus seiner Neigung hervor, Farbstoffe aufzuspeichern, welche in 

Lösungen der Zelle zugeführt werden. Die Kernkörperchen (Parti- 

cularkörperchen des Vortragenden) vermehren sich im Innern des 

Zellkerns. Sie werden zu neuen Kernen und Zeilen. — Trevira- 

nus über die direct wachtheiligen Wirkungen des Lichts auf die 

Gewächse. Blätter von Evonymus, dereif untere Fläche vom Son- 

nenlicht getrofen wurde, rötheten sich unter zweifelhaften Zeichen 

des Erkrankens. In den Zellen der gerötheten Stellen der unteren 

Fläche war das Chlorophyll verschwunden, die Zeilen von rother 
Flüssigkeit erfüllt, die Spaltöffnungen waren unverändert. Unter 
Wasser gebracht, hauchten nur die grünen Stellen der unteren Flüche 

Wasserdunst ans, nicht die gerötheten. — Derselbe über einige 
merkwürdige Erscheinungen an Waldhüumen: Verwachsungen von 
Wurzeln einer und derselben Tanpe. die auf einem Felsenstücke 

vegetirte, über welches jene hinabliefen: krankhafte, ringfürwige 
Auftreibungen der Rinde von Tannen: Ueberwallung eines starken 
Abstumpfs einer Buche u. s. w. — Caspary über den Pilz, wel- 
eher die Kartoffelkrankheit veranlasst und einige andere Krankheiten 
der Kartoffelpflanze. Das Auftreten der Peronospora infestans ist 
die Ursache der brauuen Flecken des Kartoffellaubes. Selbst die 
Zerstörung der oberirdischen Theile bedingt nicht nothwendig die 
Fäuiniss der Knollen, Fäden der Peronos.:ora dringen gewöhnlich 
nicht in die Knolle. Dagegen steigt die von den braunen Stellen 
des Laubes aus sich verbreitende braune Färbung der Cambialzellen 
bis auf 2Zeoll siebtbar zu den erkrankenden Knolien herab Das Vor- 

handensein der Peronospora auf geträunten Blattstellen hängt vom 
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Feuchtigkeitsgrade der Luft ab. Impfversuche misslangen, auch kei- 
men Jie Sporen nur schwer bei künstlicher Aussaat. Noch sieben 
andere Pilzformen schmarotzen auf den oberirdischen Theilen der 
Kartoffel, diese und einige von Beschädigung durch Inseeten herbei- 
geführte Erkrankungen der Kartoffel wurden erörtert — Sporleder 
über einen merkwürdigen Baumfarrn, Disphenia portoricensis — 
A. Braun über einige minder bekannte Erscheinungen bei winden- 
den Pflanzen. — Von K. F. Schimper geht eine Sendung ein, 

über welche A. Braun der Versammlung in der morgenden Sitzung 
Mittheilung machen wird. 

In der fünften Sitzung am 23. Septbr. unter dem Vorsitze des 
Hrn. Prof. Göppert aus Breslau sprach Hanstein über den Zu- 

sammenhang der Blattstellung mit der Vertbeilung der primären Ge- 

füssbündel des Stengels; vorzugsweise in Bezug auf Waldbäume mit 

opponirter sowohl, als auf solche mit alternirender und spiraliger 

Stellung der Blätter. — Schlotthanber verbreitete sich über die 
Kartoffelkrankheit und Mittel zu deren Abhilfe, unter Vorlegung und 

Wiederholung seiner in No. 35 des „Sonntagsblatts“, Beiblatt zum 

Wochenblatt der Stadt Nordheim, 1854, veröffentlichten Mittheilungen. 

— Derselbe legte aus ägyptischen Mumienweizen gekeimte Exem- 

plare vor. — Göppert sprach über Veberwallung von Coniferen- 

stimmen und eigenthünliche Wurzelbildung von Tannen und Fichten, 

-— A. Braun referirt über die gestern eingegangene Schimper- 
sche Sendung. Eine in Kalktuff bei Weimar reichlich vorkommende 

fossile Chura, (als Ch. Rispids von Schimper bestimmt), wird 

vorgelegt. Schimper's schriftliche Mittheilungen beziehen sich auf: 
1. Dreliung von Wurzeln. Ein sehr häufiger, für viele Pflanzen nor- 

maler Vorgang, der an eirer grossen Zah) von Beispielen constanter 

Rechts- und Links-, und auch schwankender Drehung erläutert wird. 

2. Das ungleichzeitige Anschwellen des Stengels, namentlich holziger 

Gewüchse, an den seitlich abgehenden Zweigen. Hyponastische, 

epinastische und diplonastische Gewüchse werden darnach un- 

terschieden, dass seitlich abgehende Aeste entweder unten, oder oben, 

oder oben und unten zugleich, exceutrisch sich stärker ausbilden, 

Hyponastisch sind die Coniferen: Pinus silvestris und Juniperus 

Tirginiana, besonders deutsche Beispiele — ferner Rhus Cotinus, 

Buxus semp:rvirens. Epinastisch sind die meisten Laubhölzer; 

ferner auch Ephedra. Extreme Fülle sind Fiseum album, Mespilus 

germasica. Diplonastisch sind Rısc canina, Corylus Avellana. 

Endlich kommt auch excentrische Ausbildung der Flanken des Zweigs 

vor, z.B. bei den Cruciferen, wo sogar die Staubtäden der schlechten 

nr 
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Seite verloren gehen. Spironastie ist die spiralige Anschwellung, 
die durch das Anschmiegen bei Lenicera z. B. eintritt. Als Anhang 

wird auf Cissus hederacea aufmerksam gemacht ; dieser hat Hetero- 

nastie, dessen Markstrahlen auf der geförderten Seite convergiren, auf 

der zurückbleibenden divergiren. 3. Auf einen „Astsargdeckel“ 

von Quereus, das überwallte und naturgeheilte Eude eines verletzten 

Zweiges, mit Bildung von Cinetorien, so nennt Schimper die 

nach ihm bisweilen auch bei krautigen Pflanzen, Dipsacus fullonum 

z. B., auftretenden kreisförmigen Holzbildungen. 4. Carlina acaulis 

unterscheidet sich von Ü. vulgaris durch das sich ablösende Recep- 

taculum, ein Elasma cribrosum, wie Sch. diess Gebilde nennt, und 

nur dieser Eigenthümlichkeit willen C', acaulis zur eigenen Gattung 

als Elasmatia Carlina erbebt, 5 Cratalus, Astkorb, ist ein Ast, 

der einseitig entspringend mit seinen Gefässbündeln den Stamm korb- 

artig umfasst. Beispiele: Hedera, Umbelliferen. — Buchenau 
sprach über eine merkwürdige Erscheinung an einer Buche. Ein ab- 

gebauener starker Ast einer benachbarten Buche ist in die Krone 

dieser gestürzt und dort angewachsen. Einige ähnliche Erscheinun- 

gen werden von Göppert und Braun erwähnt. 

Repertorium 
für die periodische botanische Literatur der zweiten Hälfte 

des neunzehnten Jahrhunderts. 
(Fortsetzung.) 

*125. (vgl. No. 79.) Bulletins de lAcademie royale des 
sciences, des lettres et des beaux-arts de Bel 

gique, Bruxelles. 

. Tome XX. III. Partie, 1853, 
Kickx et Martens, rapport sur une note deM.Crepin, intitulee: 

sur le Galeopsis Ladano-ochroleuea, 8. 24—26. 
Morren, la pelorie des Glsxinias, S, 48--57 (mit 1 Taf.). 
Crepin, sur le Galeopsis Ladano ochroleuea. S 58. 59. 
Morren, des causes des disettes en cercales, depuis le commence- 

went du XIX siecle. S. 169-200 
De Moor, considerations sur le genre Mais Tourn, S. 200-205. 
Kickx, rapport sur une notice de M, Crepin, intitulde: sur deux 

nouvelles hybrides. S. 272— 276. 
Crepin, notice sur deux nonvelles hybrides. S. 329—331. 

Tome XXI. T. Partie 1854. 
Spring, rapport sur une dissertatien de M. Mathieu, intitulee: 

sur ce qu’on appeile especes et vari&tes en histeire natarelle, prin- 
cipalewent par rapport & la botanique. S. 310—218. 
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Annexe aux Balletins. 1853 —- 1854. 
Heffner, notice sur Anger Ghislain de Busheck. S. 121-- 146. 

*126. Memoires couronnes et memoires des savants 
etrangers publies par I’ Acad&mie royale des 
seiences, des lettres et des beaux-arts de Belgi- 
que. Tome XXV. 1851-1853. Bruxelles, M. Hayez. 1854. 4. 

J. Croeg, recherches sur la maladie de la vigne et sur le cham- 
pignon qui laecompagne. 24 S. (mit 3 Taf.) 

127. (vgl. No. 98.) Curtis’s Botanical Magazine etc. London. 
Jauuary-— August 1858. gr. 8. 

4758. Ceropegia Thwaitesii. 4759. Epidendrum Stamfordianum. 
4760. Dicherisandra pieta. 4761. Angraecum eburneum. 4762. Al- 
losorus flesuosus. 4763. Cissus diseolor. 4764. Amomum Danielli. 
4765. Cheilanthes farinosa. 4766. Warrea quadrata. 4767, Gold- 
fussia glomerata var. speciosa. 4468. Scolopendrium Krebsii. 
4769. Allosorus ealomelanos. 4770. Pitcairnia muscosa. 4771. Exa- 
cum maeranthum. 4772. Saceolabium dentienlatum. 4773. Astro- 
caryum rostratum. 4774. Heintzia tigrina. 4775. Pitcairnia longi- 
folia. 4776. Gentiana Fortuni. 4777. Wellingtonia gigantea. 
4778. Cerastostemma longiflorum. 4779. Torreya myristica. 4780. 
Desfontainia spinosa. 4781. Angraecam pertusum. 4782. Iman- 
tophyllum ? miniatum. 4783. Barkeria elegans. 4784. Cvelogyne 
testacea. 4785. Hexacentris ınysorensis. 4786. Dracaena elliptica 
var. maculata. 4787. Bhododendron einnabarinum var. pallidum. 
4788. Scutellaria villosa. 4789, Franciscea eximia. 4790. Garde- 
nia globosa. 4791. Catasetum Nase var 4792. Buddleia crispa, 
4793. Clematis barbellata. 4794. Spiraea grandiflora. 4795. Cas- 
siope fastigiata. 4796. Rhododendron eitrinum. 4797. Primula 
mollis. 4798. Pittosporum flavum. 4799, Drimys Winteri. 4800. 
Acroclinium roseum. 4801. Rhododendren lepidotum var. chlo- 
ranthum. 

128. Quaterly Journal of mieroscopical science; inclu- 

ding the transactions of the mieroscopical society of London. 

Edited by Edwin Lankester and George Busk. gr. 8. 
London 1852 —514. 

Onekett, on the structure of the Raphides of Cactus enneagonus, 
S. 20-26. 

Busk, some observations on the structure and development of 

Volvox globator, and its relations to other unicellular plants. 
S. 31—44. 

Williamson, further elucidations of the structure of Volvox glo- 
bator. S. 45-65. 

SpencerCobbold, on the Embryogeny of Orchis mascula S. 90—925 
Currey, on two new Fungi. S. 241—243. 
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#129. Jahresbericht der Wetteraner Gesellschaft für 

die gesammte Naturkunde zu Ilanau über die Gesell- 

schaftsjahre von August 1851 bis dahin 1853. Hanau, Wai- 

senhaus-Buchdruckerei. 1854. 8. 

G. Ph. Russ, Beitrag zur Wetterauer Flora. Angabe neu aufge- 

fundener Standorte phanerogamischer Gewächse. S. 135140. 

G, Tbeobald, Verzeichniss der Wetterauischen Algen. S. 141— 156. 

* 130, Vierter Bericht der Oberhessischen Gesellschaft 

für Natur- und Heilkunde. Giessen, im Mai 1854. 8. 

Dr. F. Möller, Verzeichniss der wildwachsenden Pflanzen der Um- 

gegend von Nidda. S. 46—72. 
Dr. Göppert. Verzeichniss der mir bekannt gewordenen fossilen 

Pflanzen der Braunkohlen Salzbausens. S. 153 154. 

131. Abhandlungen, herausgegeben von der Sencken- 

berg’schen naturforschenden Gesellschaft. Ersten 

Bandes erste Lieferung Frankfurt am Main, H. L. Brönner 1854. 4. 

Dr. A. de Bary, über die Algengattungen Oedogonium und Bulbo- 
chaete. S. 29—105 (mit 3 Taf.). 

Dr. F. Buchenau, über die Blüthen-Entwickelung einiger Dipsa- 
ceen, Valerianeen und Compositen. S. 106—132 (mit 2 Taf). 

Dr. H. Schacht, über die gestielten Traubenkörper im Blatte vie- 

ler Urticeen und über ihnen nah verwandte Bildungen bei einigen 
Acanthaceen. S. 133—153. (mit 1 Taf.). 

(Fortsetzung folgt.) 

Anzeige, 

Da die meisten der Herren, die in Folge meiner Anzeige in 
No. 48 des vorigen Jahrgangs der „Flora“ Alpenpflanzen von mir 
bezogen, mich noch ersuchten, ihnen seiner Zeit von meinen diess- 
jährigen Errungenschaften wieder Nuchricht zu geben, so will ich 
mich nun der „Flora“ als des Mittels bedienen, deren Wunsch zu 
befriedigen. 

Mit Aufangs Juni machte ich eine kleine Excursion von 14 Ta- 
gen über die Gemmi hinüher ins Waltis. Branson einer-, Zermatt und 
Bıieg anderseits waren die Eud;unkte und als das Vorzüglichste des 
Erstrebten mag zu neunen sein: Androsare varnea, septentrionalis 
und lomentosa: Anemone Hulteri und sulphurea ; Aretia Vitalliana, 
Asphodelus albus. Coronitla minima, Uytisus radiatus, Ephedra, 
Genti:na ewreisa. Matthiol> varia, Nasturtium pyrenaicum, Lychnis 
flos J vis. Sarifraga Karhii. Seirpus alpinus, Thlaspi alpinum, Vi- 
eia lathyrordes und anobrychioiies, 

j Am 24. desselben Monats wurde dann die Hauptreise angetreten. 

Sie ging wieder nach dem schen öfters von mir besuchten Grau- 
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bünden. Wegen Trientalis, Hyperieum Coris und Ophrys mono- 
pütyllos nahm ich meinen Weg dahin durch Schwyz und Glarus. Die 
Gegend von Chur lieferte mir dann: Bryonia alba, Doryenium suf- 
fruticosum und Rhamnus sawutiis, letztern schun in Früchten. Mein 
Vorhaben war gewesen, diess Jahr hauptsächlich das Unter:Engadin 
zu meinem Zweck zu verwenden, allein besondere Umstände sınd 
Schuld, dass ich in Bergün. auf der nördlichen Seite des Albula, 
4200 ü. M., mein Standquartier nahm und für die ganze Zeit auch 
beibehielt. Von da aus vollzog ich dann meine Excursionen, theils 
im Flussgebiet des Oberhalbsteiner Rheins, theils auf der Ke'te des 
Albula, theils erstreckten sie sich in weitere Entfernungen ins Über- 
und Unter-Engadin, durchs Samnaun, wo mir Pedicularis aspleni- 
folia grosse Freude machte, durchs Vintschgau von Finstermünz bis 
Glurns, aufs Wormser Joch, durchs Münsterthal über den Ofen nach 
Livigno und auf den Laviruns. Als solche, die zu besonderer Er- 
wähnung berechtigt sind, gibt es nach meinen bisherigen Erfahrun- 
gen 3 Pilanzen, die, was Graubünden betrifit, blos im Flussgebiet 
des Oberhalbsteiner Rheins vorkommen und diese sind: Centaurea 
rhaelica, Ücphalaria alyina und Peucedenum verticillure. Primula 
Dinyana bewohnt die Felsenhöhen des Albula und nach Rhein und 
Inn fliessen ihre Wasser ab. Albula besitzt überhaupt eine Blenge 
der seltensten Pflanzen, wie z.B. Androsace glacialis. Carer Vahlü, 
lagopina und mieroglochin, Cerastiu glaeiale, Eritrichium nanum, 
Crrpis hyoseridifolia und Jacguini, Hieracium alzinum, ineisum und 
Schrad:ri, Kobresia carieina, Laserpitium luteolum, Nigritella sua- 
veolens, Pedicularıs incarnata, P:imula Dinyana, integrifotia, lati- 
folia und viscosa, Rununsılus Thor:, Bume.r nivalis, Saussurea 
alpina und viele andere. Von Psernina ist besonders Pazmrer pyre- 
naicum, Saussurea disculor, Pedieularis - trorubens und meine vori- 
ges Jahr dort enidechte Predieularis Libiroso inenainaia zu rühmen. 
Letztere fand ich diessmal auf ven gleichen Stiundort wieder, allein 
als ich das erstemal kam, war es noch etwas zu früh, es waren 
erst 3 Exemplare im Anfang der blüthe begriffen, und 5 Wochen 
später. weil ich in der Zwischenzeit an andern Orten beschäftigt 
war, fand ich sie in schou bedeutend abgeblühtem Zustand. Sam- 
naun ist die einzige Gegend der Keliweiz. deren Alpen Pedieularis 

asplenifolia aufweisen können Die Pezxicularis Jaeguinii haben sie 
mit nuch andern Alpen Graulünders gemeinschaftlich. Die Draba 
nivea Sauter auf Piz Lat (siehe No. 39 des Jahrgangs 1852 der 

Flora), die ich am 17. Juli vor. Jähres dert im Anfang der Blüthe 
fand, traf ich nun am 1. August im bessten Stand. Die Seltenste 
aller Seltenen, Crepis jbala. die ich letztes Jahr so glücklich war, 

in 11 Exemplaren auf dem Laviruns zu finden, zurückgezogen in das 
Allerheiligste der hehren Al;enwelt, jede Gemeinschaft mit einer an- 
dern Pflanze verschmähend, entzog sich auch jetzt wieder ıneinen 
sehnsuchtsvoillen Blicken nicht. Sie hat gewiss gedacht: Wer solche 

Mühe sich um mich gibt, der tbut's aus reiner Liebe und ist auch 

werth mich zu haben. Aber immer bietet sie sich nur höchst spar- 
sam dar. 
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Durch die bis zum 25 Augnst angehaltene viele schlechte Wit- 

terung, Regen, Schnee und Kälte wurde mir übrigens manche Ex- 

eursion verderben und vereiteit und die Vegetation auf den höbern 

Bergen getödtet, So waren z. B. um die Mitte Augusts Aronicum 

glaciale und Lychnis alpina, die sonst um diese Zeit noch in bester 

Blüthe standen, jetzt gänzlich schen verschwunden. Am 26, August, 

gerade an dem Tag, an dem die noch jetzt andauernde grosse Dürre 

ihren Anfang nahm, trat ich meine Heimreise an. nahm dann als 

würdigen Beschluss des Ganzen auf den Alpen bei Hinterrhein noch 

das schöne Eryngium alpinum in Empfang und am 2. September, 

nach 10wöckeatlicher Abwesenheit, zog ich wohl und zufrieden wie- 

der in Thun ein. 
Aber nicht lange konnte ich zu Haus den Versuchungen des 

schönen Wetters widerstehen. Am 14. hing ich wieder die tüchse 

um und wieder ging’s dem Wallis zu. Den 15. über die Gemmi in 

die Leuker Bäder und bis Turtmann, am 16. nach Zermatt, am 17. 

nach Brieg, am 18. nach Ober-Gestelen; am 19. über die Grimsel 

bis Brienz, und am 20 mit Dampf heim nach Thun. Aber, wird 

man fragen. warum so schnell wieder von Zermatt fort? — Antwort: 

weil die Walliser Berge in Folge der langen Trockene ganz roth- 
braun gebrannt waren und demgemäss die Botanik da für diess Jahr 

nun völlig aus den Tractanden fiel. Im Thal gab es noch einzelne 

Centaurva panirulıta, Chrysocoma, Chondrilta juncea und Hieracium 

sabaudum; über die Grimsel: Carex fortida. 

Ich füge nun ein Verzeichniss von Doubletten hier an, wie es 
sich im Lauf dieses Jahres durch Ab- und Zugang gestaltet hat. — 
Als Kaufbedingungen stelle ich wie das erstemal 15 Franken für die 
Centurie fest; mit der Bemerkung jedoch, dass neue Abnehmer sich 
wenigstens mit 1 Centurie betlieiligen müssen. Meinen frühern 
Abnehmern hingegen steht es frei, sich auch weniger, jedoch nicht 
unter 50 Arten auszuwählen, welche dann nach Maasgabe von 20 
Franken pr. 100 berechnet werden. Zu grösserer Bequemlichkeit 
für deutsche Besteller will ich auch Cassenscheine annehmen, +b- 
schon sie hier nicht zu gebrauchen sind. 
Thun, im October 1854. Friedr. Vulpius. 

Achillea Clavenae, macrophylla, moschata, nana, tomentosa. 
Aconitum Anthora, paniculatum, rostratum. Acrostichum Marantae. 
Adenostyles leucophylla. Adonis vernalis. Alchemilla fissa, pentaphyl- 
lea. Allium Vietorialis. Alyssum alpestre, Alsine austriaca, biflora, 
lanceolata, larieifolia, laxa, recurva, rostrata. Andropogon Gryllus. 
Androsace carnea, glacialis, helvetica, lactea, obtusifolia, septentrio- 
nalis, tomentosa. Anemone baldensis, Halleri, montana, sulphures, 
trifoliata, vernalis. Anthemis alpina. Apargia incana, Taraxaci. Aqui- 
legia alpina. Arabis coerulea, ciliata glabrata, pumila, saxatilis. Tur- 
rita, vochinensis. Arenaria biflora. Aretia Vitalliana. Aronieum Cluell, 
glseiale. Artemisia camphorata, glaeialis, mutellina, nana, pedemon- 
tana, spicata, valesiaca. Asperula longiflera. Asphodelus albus. As- 

pidium cristatum, rigidum. Astragalus aristatus, exscapus, leontinas, 
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monspessulanns, Onobrychis, oroboides, vesicarius. Astrantia carnio- 
lica, minor. Atragene alpina. Avena Cavanillesii, capillaris, disticho- 
phylia. Azalea procumbens. Betonica Alopecuros, hirsuta. Betula nana. 
Bonjeania birsuta. Bryonia alba. Bulbocodium vernum. Bupleurum 
aristatum, graminifolium, ranunculoides, stellatum, Calamagrostis Hal- 
leriana. Calamintha grandiflora. Campanula alpina, cenisia, excisa, 
Morettiana, rhomboidalis, thyrsoidea. Cardamiue alpina, resedifolia, 
Capseila petraea, procumbens. Csrex aterrima, baldensis, bicolor, 
Buxbaumii, caespitosa, capillaris, chordorrhiza, curvula, firma, foetida, 
frigida, Heleonastes, ineurva, irrigua. lagopina, mieroglochin, nigra, 
rupestris, Schreberi, tenuis, Vahlii. Centaurea austriaca, Mureti, phry- 
gia, rhaetica. Cephalaria alpina. Cerastium alpinum, glaciale, glati- 
hosum, lanatum, latifolium, ovatum, pedunculatum. Cerinthe alpina, 
minor. Chamaeorchis alpina. Chlora serotina. Chondrilla prenanthoi- 
des, juncea. Chrysocoma Linosyris. Cineraria capitata, longifolia, 
ovirensis, tenuifolia. Cirsium Erisithales. Crepis alpestris, grandiflora, 
hyoseridifolia, Jacquini, jubata, pygmaea. Coleanthus subtilis. Cor- 
tusa Matthioli. Corydalis cspnoides, fabacea, Coronilia minima, mon- 
tana, Cucubalus bacceifer. CUyperus longus. Cytisus capitatus, pur- 
pureus. sessilifolius. Daphne alpina, striata. Deiphinium elatum. Den- 
taria digitata, enneaphyllos. pinnsta, polyphylia. Dianthus alpestris, 
atrorubens. barbatus, deltoides, glscialis Poronicum anstriarum. Do- 

ryenium suflruticosum. Dracocephalum Ruyschiana. Draba frigida, 

Johannis, incana, nivea, tomentosa, Wahlenbergii, Zahlbruckneri. 
Elyna spicata. Epiiobium Fieischeri. Ephedra distachya. £rigeron 
uniflorus, Villarsii. Erinus alpinus. Eritrichium nanum. Eriophorum 
alpinum. Eryngium alpinum, amethystinum. Erysimum helveticum, 

pumilum, strietum. Euphorbia earniolica, Lathyris. Euphrasia viscosa, 
Farsetia elypeata, incana Festura pumwila, eapi’lıta, Scheuchzeri. 
Fragaria Hagenbachiana. Galium beiveticum, purpureum. Genista ra- 
diata. Gentiana bavarica, brachyphylia, Charpentieri, excisa, glaeialis, 
imbricata Fröl., Iutea, nivalis, nana, obtusifolia. prostrata, punctafa, 
purpurea. Geranium aconitifolium, lividum. macrerrhizum, phaeum. 
Geum reptans. Globularia nudicaulis. Gnaphalium earpathieum, Leon- 
topodium, Iuteo-album, norvegicum, supinum. Herniaria alpina. He- 
teropogon Allionii. Heracleum asperum, st-nophylium Gaud. Hype- 
ricum Coris. Hypochaeris helvetiea. Horminum pyrenaicum. Homo- 
gyne diseoler, sylvestris. Hieracium alvidum. alpinum, amplexicaule, 
angustifolium,. glanduliferum, glaucum, dentatum, Halleri, incisum, 

Jacquini, piloselloides, pilosellaeiori.e, Nestleri, rupestre. Holcus 
mollis lberis sayatilis. Inula hirta. Vaillantii. Juneus aretieus, Hostii, 

Jacguini, trifidus, triglumis. Juniperus nana, Sabina. Kohresia eari- 
cina. Koeleria hirsuta, valesiaca. Lumium Orvala. Laserpitium hirsu- 
tam, luteolum, Siler, simples. Lathyrus birsutus, paiustris, spbaeri- 

eus, tuberosus. Leyidium brevivaule. Libanotis montana. Linnaea bo-, 

realis. Linaria italiea. Lilium earnie!ieun, hulsiferun. Iönam alpinam, 
viscosum. Lomatogenium carinthiacum. Lieydia serotina. Lonicera 
alpigena. Lunaria rediviva. Luzula lutea nivea. Lychnis alpina, co- 
ronaria, flos Jovis. Lyeopodium helseticum Matthiola varia, Medi- 
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cago Gerardi, orbirularis. Mespilus Chamaemespilus. Coroneaster to- 
mentosa. Moehringia polygonvoides, Ponae. Nigritella suaveolens. 
Ononis fruticosa, birciua, Natrix, rotundifolia. Urobus luteus, variega- 
tus. Ophrys Coraliorrhiza, Loeselii. Orchis oderatissima, sambucina, 
nigra, viridis. Üstrya carpinifolia. Oxytropis eyanea, foetida, lappo- 

nica, montana, triflora, uralensis. Paederota Ageria, Bonarota. Pani- 
cum unduiatifolium,. Papaver alpinum albiflorum, pyrenaicum. Para- 
disia Liliastrum. Vedicularis asplenifolia, atrorubens, foliosa, incar- 
nata, Jacguini, Portenschlagii, recutita, rosea, rostrata, tuberosa, 

versicolor. Peucedanum austriacum, verticiilare, Petasites niveus. 

Petrocallis pyrenaica. Phaca alpina, astragslina, australis, frigida. 
Phyteuma Halleri, humile, pauciflorum, Scheuchzeri. Pistacia Tere- 
binthus. Polemonium everuleum. Polygonum alpinum. Primula Auri- 
eula, Dinyana, glutinosa, integrifolia, latifolia, longiflera, minima, 
viscosa. Potentilia caulescens, crocea, frigida, grandiflora, minima, 
multifida, nitida, rupestris, sabauda, salisburgensis. Pulimonaria azurea. 

Pruneila alva. Pyrola chlorantha, media, unillora. Rauunculus glaeia- 
lis, gramineus, hynridus, montanus, parnassifolius, pyrenaeus, rutae- 
folius, Seguieri. Thora, Villarsii. Rhamnus alpinus, pumilus, saxati- 
li,. Rnodosiendron hirsutum, Rosa galiica. Rbus Cotinus. Rhaponticum 
srariosum. Rumex arifolius, nivalis, Salix caesia, arbuscula, glauca, 

helvetica, hastata, myrsinites, relieulata, retusa, Salvia verticiliata. 

Saponaria lutea. Saussurea alpiva, discolor. Saxifraga aspera, andro- 

sacea, biflera, bryoides, bulbiiera, caesia, caespitosa Gaud., caespi- 
tosa leucantha Gaud., controversa, Cotyledon, erustata, cuneifolia, 
exarata, Facchinii, Kochii, planifolia, sedoides, Seguieri, squarrosa, 
stenopetala, Vandellii. Scabiosa longifolia. Scirpus alpinus, setaceus. 

Scuiellaria alpina. Scorzonera alpina, austriaca. Sempervivum arach- 
noidenm, montanum, hirtum, Wulteni. Senecio abrotaniıolius, Caca- 
liaster, carniolicus, Doria, incanus, rupestris, uniflerus. Sesleria di- 
sticha, sphaerocephala, teneila. Sibbaidia procumbeus. Silene alpe- 
stris, Armeria, Pumilio, «uadrifida, Saxifraga. Valesia. Sisymbrium 
Colunnae, pyrenaieum, strietissimum. Soldanella Ciusii, minima. Sta- 
tice alpina. Btellaria cerastoides, Symphytum tuberosum. 'Telephium 
Imperati. 'Chalıetrum alp:num, foetıdum. galieides. 'Thlaspi alpestre, 
alpinum, mentanum, rotuudifelium, rotunditel, corymbosum Gaud., 
Totieldia borealis. Tozzia alpina,. Trientaiis europaea. Trifolium al- 
pinum, saxatile, scabrum, striatum., Tragus racemosus. Valeriana cel- 
tica, elongata, saliunca, saxatilis, supina. Veronica alpina, bellidioi- 
des, fruticulosa, prostrata, spicata. Vicia cassubica, lathyroides, lutea, 
onobrychioides, pisiformis. Viola arenaria, calcarata, cenisia sudetica, 
pinnata, lutea, Zoysii, sepicola Jord. Willemetia apargioides., Wul- 
fenia carinthiaca. Keranthemum inapertum. Pteris erispa. 

Für den Fall der Noth bitte ich jeder Bestellung einige Ersatz- 
. männer beizusetzen. Briefe und Geld werden frankirt erbeten. 

Vulpius. 

Redacteur uud Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg, 
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Eine botanische Excursion von Botzen nach dem Eishof am 

Süd-Abhang des grossen Oetzihaler Gletschers. Von Fried- 
rich Leybold. 

Wunsch nach Abwechslung und vor Allem die Absicht, den am 

Schnalserjöchl aufgefandenen eigenthümlichen kleinen Sohn Lapp- 

lands, den mit Recht so benannten Ranunculus pygmaeus Wahlen- 

berg, an Ort und Stelle selbst beobachten zu können, bestimmten 

mich, eine Exeursion meinen bisher nach Verdienst bevorzugten Do- 

lomitzacken des Schleerngebirgs zu entziehen, und der ungeheuren 

Gletscherwelt des Langthaler- oder Gurglerferner-Stockes zuzustre- 

ben. — Am 20. August v. J. Mittags ging ich nach Meran und führe hier 

die an den Porphyrwänden rechts der Strasse, oder in den linkslie- 

genden Sümpfen bemerkten und gesammelten wichtigsten Pflanzen 
an: Ranunculus Lingua L., Philonotis L., Erysimum Cheiranthus 

Pers.* (inclus. helvetic. u. rhaetic. DC.), Helianthemum Fumana 

Mill. (in den Sümpfen des rechten Etschufers blüht um diese Zeit 

die Aldrovanda vesiculosaL., welche ich bisher auf dem linken noch 

nicht fand), Dianthus atrorubens All., Seyguierü Vill,, munspessula- 

nus L., Cucubalus baccifer L., Silene Armeria ]., Lychnis corona- 

ria Lam,, Malva Alcea L., Althaea officinalis, Ruta graveolens L., 

Vicia cassubica L., pisiformis L*, Cracca L. oder Gerardi DC., 

villosa Roth.*, luteaL.*, Lathyrus sphaericus Retz.*, palustris i., 

tariegatus Ten.*, Spiraea Aruncus I. und das ganze lange Register 

der Varietäten des Rubus fruticosus L., welcher sich hier dem Botani- 

ker nor zu kemerkbar macht. Seine wirklich aromatisch schmeckenden 

Früchte werden hier, wo freilich des Guten sonst so viel sich findet, 

von den Anwohnern mit dem fälschlichen Namen Mori als fieber- 

* Mit Sternchen bezeichnete Arten waren verblüht, 

Flora 1854. 42. 42 



erzeugend verschmäht; die verwelkten Fiebergesichter kommen aber 

von den für den Botaniker allerdings mehr erfreulichen Etschsümpfen 

und dem Trinken dieses Wassers. Epilobium angyustifolium L., Oeno- 

thera biennis L., Myriophylium verticillatum und spicatum L., Cerato- 

phyllum demersum L., Peplis Portula L., Sedum maximum Sut., 

dasyphyllum L., Sempervivum tectorum L. (oder vielmehr als $. acu- 

aninatum nach Schott als eine neue Ärt [ob mit Recht ?] unter- 

schieden), arachnoideum L., Opuntia vulgaris Mill.*, Erynyium ame- 

thystinum L. in grösster Menge auf dem Schutthügel eines Neben- 

baches unweit Burgstall; Trinia vulgaris DC., Orlaya grandiflora 

Hoffm., Tordylium maximum L., Dipsacus pilosus L., Scabiosa 

Gramuntia L., Bidens bipinnata L., Gnaphalium luteo-album L., Ar- 

temisia camphorata Vill., Senecio erraticus Bertol., paludosus L., 

Cenlaurea nigrescens Willd., paniculata nnd maculata Lam., Lac- 

tuca perennis L., Hieracium staticefolium Vill., amplexicaule L., 

rigidum Hartm. und umbellatum L., Xanthium strumariumL., Ja- 

sione montana L., Campanula spicata L., Fraxinus Ornus L.*, Cy- 
nanchum Vinceloxicum B.Br., mit forma laxa — Cynanchum laxum 

Bartl., Chlora serotina Koch (grosse fette Exemplare auf gutem 

Boden werden wieder zu perfol. L.), Cuscuta pauciflora Tenore 

(der Saum der Blüthen ist bald länger, bald kürzer und die Pflanze 

schmarotzt auf Coluiea arborescens L., Coronilla EmerusL., Scabiosa 

GramuntialL., Teucrium Chamaedrys L., Helianthemum Fumana L. 

und Artemisia camphorata Vill.), Echinospermum Lappula Lehm., 

Onosma stellulatum W.K.*, Linaria italica Trev., Veronica spicataL., 
Orobanche loricata Rehb., flavra Mart., lucorum A.Br., minor 

Sutton, Euphrasia serolina Lam., lutea L., Teucrium Chamae- 

ärys L. und Scordium I., Plantayo maritima L. (hiezu serpentina 

Lam.), arenaria W.K., Polygonum amphibiumL., Euphorbia platy- 
plyllos L., Gerardiana Jacgq., Lathyris L., Quercus pubescens W illd., 
Zannichellia palustris L., Ruscus aculeatus L., Allium fallax Don., 

aculangulum Schrad., sphaerocephalum L., Juncus effusus L., ob- 
tusiflorus Ehrh., Cyperus flavescens L., fuscus L. mit ß virescens, 

Monti L. fil., gliomeratus L., Scirpus setaceus L. auf feuchten Wie- 
sen gesellig wachsend mit der seltenen Fimbristylis annua Röm. 
et Sch., welches niedliche FPflänzchen auf den starkbewässerten 

Wiesen an etwas freiern Plätzen manchmal ganz häufig auftritt. 
Bamberger fand selbe an der Marlinger Brücke in kümmerlich 
kleinen Exemplärchen, hier aber findet sie sich in 4 Zoll hohen In- 
dividuen mit reicher 2 bis Amal dichotom verzweigter Rispe, so dass 
meine Vermuthung, dass Fimbristylis dichotoma Vahl und annus 
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R. et Sch. Idem seien, allerdings hestätigt erschien durch ein von 
unserm ausgezeichneten Pflanzenferscher Hofrath Döll in Venedig 
gesammeltes und als Fimbristylis dichotoma V ahl. bestimmtes Indi- 
viduum. Die Länge der Blätter gibt keinen Ausschlag; sie sind bald 
viel kürzer, bald selbst etwas länger als der Schaft, eine arme oder 
reichere Rispe kann man auf gleichem Iixemplare beobachten und 
in den Früchten u. s. w. ist kein Unterschied. — Care paniculata L., 
paradozal , tomentosa Ih... maximaScop., MicheliHost., Pseudo- 
ryperus L., Andropoyon Ischaemum L., Heteropogon Allioniüi Röm. 
et Sch, Tragus racemosus De sf., Panicum ciliare Retz., Setaria 
verticillata Beauv. Gebaut wird allenthalben Zen Mays L., selte- 
ner Panicum miliaceum L. und Selaria ilalica Beauv.: Phleum 

B:ehmeri Wib. und asperum Vill., Leersia oryzoides Sw,, Stipa 
pennata und capillata L., Triodia derumbensBeauv., Avena capil- 
laris M. et K., Melica ciliata I., Eragrostis megastachya Link., 

poaeoides Beauv., Molinia serotina M. etK., Festuca myuros Auect., 
heterophylla Lam., Bromus commutatus Schrad., mollis L., squar- 

rosusl.. — In einem alten, von einem Pfleger (Baumanne) bewohn- 

ten Schlosse ober Meran. gerade am Eingang des Spronserthals, 

ward übernachtet und am 21. bei guter Stunde rüstig thalaufwärts 

gezogen, wobei sich in botanischer Hinsicht wenig Bemerkenswer- 

thes bot. Die Phanerogamen sind mit wenigen Ausnahmen solche, die 

Kalk- und Urgebirgen gemeinsam häufig sind. Das Thal selbst aber, 

vom Röthelspitz in östlicher Richtung herabkommend,, hat äusserst 

schöne Partien. und bietet dem Beschauer und Zeichner die mannig- 

fachsten Ansichten einer von heruntertosenden Waldbächen belebten 

rauhen Alpenschlucht. Die Seitenwände des Thales sind meist sehr 

steil und oberwärts abgeholzt, dass nicht selten das Auge bis auf 

die höchsten Gräte rechts und links schweifen und wohl die Schafe 

in langer Reihe daran hinziehen sehen kaun. Am obersten Ende 

des Thales, zu den 7 Seen genannt, befindet sich wirklich auf ver- 

schiedenen Abstufungen eine Anzahl mitunter sehr reizender kleiner 

Alpenseen, überragt von dem 'Tschugad und dem mächtig-scharfen 

Rötheispitz. Hier ist alles Glimmer und die Vegetation demselben 

entsprechend; durch Umgehung oder theilweise Durchwatung der 

Seen gelangt man an den Fuss des Schieferjöchls (Glimmerschiefer), 

welches gegen Nordost seine Quellen nach Lazins in’s Thal hinab- 

sendet. Der grosse Gurglerferner ist nämlich auf seiner Südseite 

ziemlich gerade abgeschnitten und dureh  tjefe Parallel Thäler, von 

denen das eine südwestlich als Pfossenthal rach Schnals und das 

andere östlich als Lazinser-Thal bei Moos in’s Passeyerthal hinaus- 
42* 
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mündet, von dem südlich gegen Meran gelegenen Aplatscherstock 

losgetrennt. In der Mitte, wo diese beiden Hauptthäler entspringen, 

hängt der Gurglerstock mit dem Aplatscherferner durch eine kleine 

gletscherbedeckte Schneide zusammen, welche den Namen Lazinser- 

oder Schnalserjöchl trägt. Um zu diesem kleinen Joche, das zum 

Uebergang von Passeyr nach Schnals benützt wird, vom Schiefer- 

jöchl ober den sieben Seen zu kommen, ohne zuerst dureh das tiefe 

Seitenthal nördlich nach Lazins hinaus und dann wieder westlich im 

Hauptthal langweilig aufsteigen zu müssen, entschloss ich mich, 

links vom Schieferjöchl hin die Thalspalte an ihrem obersten Ende 

zu umgehen bis zur jenseits auf dem Aplatscherstock selbst gelege- 

nen Andelser-Alpe, von wo in nordwestlicher Richtung nicht un- 

schwer über das steil überliegende Andelserjöchl, eine hübsche Wand, 

in die Nähe des Andelserferners und des damit theilweise bedeckten 

Schnalserjöchls zu kommen sein musste. Meine Berechnung täuschte 

auch nicht und Abends gegen A Uhr stand ich zwischen den grossen 

Gneissblöcken der Andelser Gletscher-Moräne. Der Weg ist zwar 

beschwerlicher, aber lohnender an alpinen Pflanzen als .die Thalsohle 

und die ziemliche Erhebung des Andelserjoches bietet eine schöne 

Fernsicht, obwohl südöstlich „‚der Weisse‘‘, der höchste, theilweise 

gletscherbedeckte Punkt der Aplatscherferner und nördlich die ge- 

waltigen Gurgler-Riesen sich hindernd postiren. Alles Urgebirge, 

Alles weithin grau und dunkler, macht selbst die weniger üppige 
Vegetation dem Auge nicht den von den südtirolischen Kalkalpen 

gewohnten lebendigen Eindruck; -— die langhinziehenden Gräte sind 
nur belebt von dem unruhig hüpfenden Steinröthel und von Zeit zu 

Zeit, wenn der Fuss des Steigenden einen Stein in die Tiefe sendet, 
gellt ein warnender schriller Pfiff des Murmelthiers durch die öden 
weiten Felskessel. Durch das Spronserthal auf das Schieferjöchl, 

und von da über die Ebene der Andelseralpe nebst der darüberlie- 
genden Wand mussten folgende Spoliae in meine unersättliche Bo- 
tanisirbüchse wandern: Thalictrum foetidum L., Banunculus gla- 

cialis L., elpestris L.*, pyrenaeusL.*, montanus Willd., mit forma 

Gouani Willd., Arabis alpina L., Cardamine alpina Willd., rese- 

difolia L., Draba aizoides L., Draba frigida Sauter, Thlaspi ro- 

tundifolium Gaud,, Dianthus glacialis Hänke, Alsine verna Bartl., 

recurva Wahlbg., Cherleria sedoides L., Arenaria ciliala L., bi- 
flora L., Stellaria cerastoides L., Trifolium pratense L. ß nivale, 

alpinum L., badium Schreb., Phaca frigida L., Ozxytropis campe- 

strie DC. © sordida, montana DC., Astragalus alpinus L., Geum 
montanum L*, replans I,, Potentilla salisburgensisHänke, grandi- 
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flora L., frigida Vill., Sibbaldia procumbens L., Alchemilla pubes- 
cens M. B., fissaSchumm., Epilobium alpinum L., Montia fontana L., 
Herniaria hirsuta I, Sedum atratum L., annuum L., repens L., 
Sempervivum Wulfenii Hoppe, häufig in den Felswänden von An- 
dels und auch im Spronserthale, we nach mündlicher Mittheilung 
Bamberger dasselbe mit röthlich-gelber Blüthe fand, dessen fer. 
nere Angabe, dass die gelben Petalen desselben beim Trocknen 
häufig eine rothe Farbe annähınen, durch meine eigene Bemerkung 
bestätigt wurde. Exemplare von Andels, in Gartenerde cultivirt, ver- 
loren im Sommer darauf den wachsartig bereiften Schimmer der Blät. 
ter und veränderten die bläuliche, an den Spitzen röthliche Farbe 
derselben in eine grasgrüne, wenn gleich die Petalen der Blüthen 

ihre gelbliche Farbe noch beibehielten und nur einen rüthlichen Mit- 
telstreif erhielten. Die Semperviven der Alpen sind überaus wan- 
delbar in ihrem Aeusseren, wie auch die verschiedenen Formen des 

Sempervivum monlanum L, wozu ich Semperriv. Funckii Braun 
ziehe, darthon. Am M. Tognola im südlichen Nonsberge fand ich 

im Juli 1852 in einer Höhe von circa 6—7000’ auf Dolomit häufig 
ein eben aufblühendes Sempervivum, welches ich trotz der kugelig 

geschlossenen Rosetien nur zu Sempervir, teciorum ziehen konnte; 

leider ging dasselbe bei der Cultur durch einen Zufall zu Grunde. 

Sempervivum monlanum L., Funcki Braun, arachnoideum L. mit 

Varietät Döllianum Lehm., Sazifraga AixoonL. mit var. brevifolia 

Sternb., oppositifolia L.*, aspera L., bryoides L., aizoides L., stel- 

laris L., muscoides Wulf. in den Var. compacla, lara, moschala, 

alropurpurea, erocea; exarata Vill., Seguierii Spreng., androsa- 

cea I.., rotundifolia L., Chrysosplenium alternifolium L., Astrantia 

minor L., Meum Mutellina Gärtn., Gays simplex Gaud., Laser- 

pitium hirsulum Lam., Adenosiyles albifrons Reichbeh,, Homo- 

gyne alpina Cass., Erigeron alpinus L., uniflorus L., Gnapha- 
lium sylcaticum L, supinum L., Leontopodium Seop., Arlemisia 

Mutellina Vill., spicata Wulf., Achillea moschata W ulf., Chrysan- 

themum alpinum L., Aronieum glaciale Reichbeh., Senecio abro- 

tanifolius L., carniolicus Willd. (bei den Hirten als „Gülden-Aber- 

raut‘‘ bekannt), Senecio Doronicum L., selten oberwärts ästig und 

beblättert in 1'/, Schuh hohen Exemplaren; Cirsium Erisithales Scop., 

heterophyllum All., spinosissimum Scop., Saussurca alpina DC., 

Leontodon pyrenaicus Gouan., hastilis L., Hypochaeris uniflora 

Vill., Willemetia apargioides Cass., Tararacum officinale Wigg. 

yalpinum, Crepis aurea Cass., alpestrisTausch., Hieracium furca- 

tum Hoppe, aurantiacumL., bupleuroides Gmel., dentatumHoppe; 
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Schraderi Schleich., albidum Vill., alpinum L.. Phyteuma hemi- 
sphaericumL., Scheuchzeri All,, Halleri All., Campanula pusilla L, 
alpina Jacg.*, Vaccinium uliginssum L., von den Jägern und Hir- 
ten unter dem Namen „Sturlbeer‘‘ als betäubend und schädlich ge- 
mieden; Ahododendron ferrugineum L., Gentiana punetata L., ew- 

cisa Presl., bavarica L. mit ß rotundifolia, obtusifolia Willd., 
Linaria alpina Mill, Toszia alpina L. Pedicularis rostrata L., 

reculita L., Euphrasia minima Schl., Androsace ylacialis Hoppe, 
roth, weiss und bläulich, villosa Jacq.*, glutinosa Wulf., minima L., 

Soldanella pusilla Baumg., Rume:r «Ipinus L., Empetrum nigrum L., 
Saliz retusal. , minor, Alnus viridisDC., Juniperusnana Willd., 
Pinus Mughus Scop. @ Pumilio, Cembra L., Tofjeldia borealis 
Whlbg., Juncus trifidus L., (Allium VietorialisL., der als blutstil- 
lendes Mittel berühmte Allermasnsbarnisch, soll nach Aussage der 
Hirten an einer steilen Bergmahd unter dem Tschugadspitz gegen 
Oberhaus vorkommen), Luzula futea DC., spicala DC., Eriophorum 
alpinum L., Elyna spieata Schrad., Kobresia carieina Willd., 
Carez curvula All, lagopina Wahlb., nigra All., frigida All, 
Phleum alpinum L., Agrostis elpina Scop., Calamagrostis tenella 
Host., Sesieria disticha Pers., Koeleria hirsula Gaud, Arena 
versicolor Vill. und distichophylla Vill., subspicata Clairv., Poa 
lava Hänke, Festuca pumila Vill., Lycopodium Selago L., Sela- 
ginella spinulosa A. Br., Wordsia hyperborea Koch., Allosorus 
erispus Bernh. 

Von der Höhe des Andelserjöchls (allerliebst ist der Gebrauch 
der dortigen Hirten, die steilsten, höchsten und schärfsten Gräte mit 
den allerzierlichsten Diminutiv-Namen zu belegen) überblickt man 
einen weiten Felskessel gegen Süd und Ost vom Andelserjoch, süd- 
westlich und westlich vom Andelser-Gletscher und vom Schnalser- 
jöchl gebildet; nördlich noch hoch darüber rast die steile Wand des 
Gurgler Gletschers mit einer scharfen pyramidalen Spitze empor. 
Der Andelser Gletscher ist aber oherwärts gegen „den Weissen“ 
rissig und zerborsten; unterwärts steil geneigt und geschlossen liegt 
an seinem Fusse ein schön blauer kleiner Wasserkessel und eine 
sehr grosse Moräne. Gerade unter der Wand des Gurglergletschers, 
wo nach Osten das Thal nach Lazins hinausmündet, erscheint der 
Felsen in treppenartigen hohen Absätzen über einander aufgeschach- 
telt, und hier hinauf in dieser geschützten Lage zeigten die Gneiss- 
blöcke ein so einladend vielversprechendes Aussere, das Oertchen 

“ schien so geschaffen zu einem glacislen botanischen Garten, dass 
ich nicht irrte, dasselbe für Bamberger's Standort des Ranuncu- 



663 

lus pygmaeus zu halten und mir dort ausserdem noch eigenthüm- 
liche schöne Beute versprach. In der Moräne, einem kolossalen 
Trümmerwerk: Gentiana bavarica L., Oxyria digyna Campd. und 
Androsace glacialis Hoppe. Auf den terassenartigen Absätzen circa 
8500': Draba Zahlbrucknerillost., welche ich cultiviren zu können 
wünschte, um zu beweisen, dass sieVarietät der Drada aizoides L, 
ist; D. frigida Sauter, Alsine recurva Whlbg., Potentita fri- 
gida Vill., Sawifraga evarata Vill,, SeyuieriSpreng. und adscen- 
dens L. (diese Pflanze unserer Alpen halte ich für Alpenform der 
Saxifraga tridactylites L.); ferner fand sich hier Artemisia Mutellina 
Vill, spicata Wulf., Aronicum glaciale Rehb., Saussurea alpina 
DE., Gentiana bavarica L. 8 ‚rotundifelia, Pedicularis rostrata L., 

Salic retusa L. y serpyllifolia Scop., Androsace ylacialis Hoppe 
in allen Gestalten und Farbenverschiedenheiten, Zuzula Zutea DE., 
Carez rupestris All, Kobresia caricina Willd., Carer curvula 
All, lagopina Whlh, xiyra All, Arena distichophylia Vill., sub- 
spieala Clairv. Das Originellste auf diesem kleinen, so ausdrucka- 
volle Pfauzenformen beberbergenden Raume aber war der bisher 
nur als Bürger des hohen Nordens betrachtete Rununculus pygmaeus 

Wahlenbg. Derseibe ward ausserdem schon früher von Wend- 
land und Sauter und im Sommer 1853 von einem Studenten auf 

Urgebirg in den Cenutralalpen östlich vom Brenner gefunden, ist jedoch, 
weil nur an den höchsten unbesuchtesten Gletscherorten wachsend, 

und in manchen Jahren von den breiten Schneefeldern ganz bedeckt 
bleibend, sicher an noch mehr-ren Orten bisher übersehen worden, 

und noch aufzufinden. Derselbe wächst gesellig in dem feuchten 
schwarzen Junrus zwischen und unter den überhängenden zerstreu- 
ten Gneissblöcken, dicht an den Boden angepresst. Die kleine Pflanze 

''s bis höchstens 1'/, Zoll hoch gewährt durch ihre 5spaltig gelapp- 

ten nierenförmigen Blätter und die verhältnissmässig sehr grossen 

Blüthen mit kleinen abfülligen goldgelben Petalen und grössern blei- 

benden aussen röthlichen Sepalen einen überraschend fremdartigen 

Anblick; höchst eigenthümlich ist diesem Pflanzenzwerge die schon 

in Wahlenberg’s Flora Lapponica ausgedrückte übermässige Ver- 

längerung des fruchttragenden Stieles, welcher nech einmal so lang 

als die ganze Pflanze oder selbst länger nach dem Verblühen empor- 

schiesst. Dieses interessante versteckte Winkelchen der Erde liess 

mich durch seine Pflanzenschätze sowohl als durch den ergreifenden 
Eindruck der umgebenden Gletscherwelt beinahe vergessen, dass 

schon die letzten Sonnenstrahlen an den Eisgipfeln hinaufzogen, und 

dass noch nahe 2 Stunden zu marschiren seien, bevor das keines- 
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wegs kleine Tagewerk geschlossen war. Nachdem die Schneide des 

Schnalserjöchls überstiegen war, kam eine Rutschpartie über die jen- 

seitigen abschüssigen Schneefelder hinab und dann ging’s so rasch 

als möglich am Abhange des Gurglerferners hin, in's Pfossentbal 

hinunter zum Eishof. Der Eishof im Pfossenthal circa 6500’, an wel- 

chem ich der Dunkelheit halber fast vorübergerannt wäre, ein ziem- 

lich umfassendes Gehöfte, bestehend aus ein paar aus Bäumen auf- 

geführten Hütten und einem sehr grossen Heustadel, ist bestimmt, 

auch im Winter vom Vieh und ein paar Fütterern bewohnt zu wer- 

den, weil die Enge des unteren Thales den Transport des Heues 

sehr erschweren, wo nicht unmöglich machen würde. So sitzen 

denn hier während des langen Winters lebende Wesen in dieser 

schauerlichsten Einsamkeit oft monatelang von den bewohnten Thei- 
len des Thales absolut abgeschnitten und bei dem Gebrülle der her- 

unterschiessenden Windlahnen (den gefährlichsten aller Lawinen, die 

im Pfossenthale besonders häufig sind; ob Pfossenthal von Fossa 

herkomme ? nicht unmöglich, da diese Thäler in ältern Zeiten ro- 

maun’sche Bewohner hatten), erzitternd ob der fürchterlichen Gefahr, 

sammt dem schützenden Dache rettungslos zerschmettert zu werden, 

Die Gebäude stehen nunmehr auf dem dritten Platze, weil auf den 

frühern Orten immer spurlos weggerissen, doch nicht im Geringsten 

sicherer! Der diessmal jedoch keineswegs schreckliche, sondern be- 
zaubernd schöne Morgen liess schnell jene trüben Bilder verschwin- 
den, und neugestärkt durch das warme dampfende Heulager verliess 
ich den einsamen Eishof, um auf ziemlich gleichem Wege rückzu- 
kehren. Die Abhänge des Gurglerferners gegen das Schnalserjöchl 
zu lieferten noch manch Schönes, woran mich die Nacht vorüber- 
gehen liess und so fan ich hier ausser ungeheuren Mengen von 
Artemisia Mutellina Vill, (welche als Aberraut des Wohlgeruchs 
halber von den Hirten auf den Hüten getragen, und auch gegen 
Leibschmerzen hei Mensch und Beest zweifelsohne mit gutem Erfolge 

innerlich angewendet wird), eine schon anderwärts besprochene 
Draba frigida Sauter und die seltene Arenaria MarschlinsiiK och, 
die, mit Schweizer Exemplaren vollkommen übereinstimmend, doch 
nur eine glaciale Form der Arenaria serpyllifolia L. bildet. Die in 
den Kessel hereinschauende Sonne begann später die Ferner zu 
wecken, und dem stärkern Rollen der Bäche und Wasserrinnen im 
Eise folgten bald unter lautem Donnern einige Eisstürze am jensei- 
tigen Trübferner und G’borstenen Ferner (zum Aplatscherstock ge- 
hörig), so dass man die Eis- und Felsstücke nach und nach zer- 
schellend über die steilhängenden Gletscher herunterhüpfen seben 
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konnte. Reich an Beute und nimmer schwindenden Eindrücken aller 
Art eilte ich über den Andelserferner nach Andels, über das Sehie- 
ferjöchl nach Sprons und sofort nach Meran und Botzen, wobei.ich 
noch auf dem Schieferjöch! eine neue Erfahrung, wenn auch etwas 
sonderbarer Art, machen konnte. Der schweren Bundschuhe Einer, 

vom Fusseisen und dem nagenden’ Gletscherwasser während zwei 
Tagen gleich bedrängt, hatte keine Lust mehr, mit der endlich frei 
weghängenden genagelten Sohle zusammenzahalten und ich versuchte 

freiwillig das Barfussgeben. Es wollte zwar nicht recht gehen, aber 
es ging doch und das war die letzte Bemerkung nicht hotanischer 
Art während dieser schönen Excursion zum Eishof. 

Literatur 

Flora von Tirol. Ein Verzeichniss der in Tirol und Vorarl- 

berg wildwachsenden und häufiger gebauten Gefässpflanzen. 

Mit Berücksichtigung ihrer Verbreitung und örtlichen Ver- 

hältnisse verfasst und nach Koch’s Synopsis der deut- 
schen Flora geordnet vonFranzFreiherrn von Haus- 
mann. Erstes bis drittes Heft. Innsbruck, im Verlage der 
Wagner’schen Buchhandlung. 1851 —1854. XIV u. 1614 S. 
in 8. 

Das schöne, an Natarschätzen so reich gesegnete Land Tirol ist 
zwar schon oft von einheimischen und durchreisenden Botanikern 

in Beziehung auf seinen Pflanzenreichthum durchsucht worden, aber 

demungeachtet fehlte es bisher an einer authentischen, dem gegen- 

wärtigen Bedürfnisse der Wissenschaft entsprechenden Zusammen- 
stellung aller hier beobachteten Pflanzenarten, wie wir sie doch von so 

vielen, zum Theil weit geringeres Interesse bietenden Gegenden des 

deutschen Vaterlandes besitzen. Mit wahrer Freude wird daher das 

botanische Publicum das vorliegende Werk begrüssen, das endlich 

diesem lang gefühlten Bedürfnisse entgegenkommt und seine Auf- 

gabe sowohl in systematischer, als pfanzengeographischer und histo- 

rischer Beziehung auf würdige Weise durchführt. Der Verfasser, 

welcher seit Jahren die Gegend von Botzen fleissig durchforscht, 

und ursprünglich nur von dieser eine Flora schreiben wollte, worde, 

durch die ihm übertragene Anordnung des Tirolischen Herbars des 

National. Museums in Innsbruck bestimmt, seine Arbeit auf ganz Tirol 

auszudehnen, und somit eine Grundlage zu schaffen, auf welcher 
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fernerhin nun Portgebant werden kann. Die ersten beiden Hefte ent- 
halten von S, 1--1072 die Aufzählung der bisher in Tirol beobach- 

teten Gefässpflanzen, deren Zahl sich (einschliesslich der im äten 

Hefte enthaltenen Nachträge) auf 2322 Arten in 645 Gattungen be- 

läuft. Die Familien, Gattungen und Arten werden in der Reihen- 

folge von Koch’s Synopsis vorgeführt; nach dem lateinischen und 

deutschen Namen derselben folgt eine Diagnose in deutscher Sprache, 

dann die Aufzählung aller bis jetzt bekannten tirolischen Fundorte 

mit den Gewährsmännern ; wo es nothwendig ist, ‚eine kritische Be- 

merkung, die officinelle Benennung, die ökonomische Verwendung, 

die Blüthenfarbe, Blüthezeit und Daucr. In der Umgrenzurg der 

Arten hat sich der Verf. zwar möglichst genau an Koch gehalten, 

obne sich jedoch des selbstständigen Urtheils, das fortgesetzte Beob- 

achtungen in der Natur ihm verschafften, zu begehen; Beweise die- 

ser selbstständigen Beobachtung liefern nicht nur die zum Theil neu- 

gearbeiteten Diagnosen, sondern auch die hie und da eingestreuten 

kritischen Bemerkungen. und namentlich die sorgfältige Aufzählung ab- 

weichender Forinen un! interessanter Abänderungen, woran nament- 

lich das südliche Tirol in Folge sein:s viel milderen Klima’s und 

seiner wechselvollen geognostischen Gestaltungen so reich ist. Leicht- 

fertige Speeiesfabrikanten würden hier vielleicht ein reiches Feld für 

ihre egoistischen Bestrebungen gefunden haben; der Verf. hat aber 

diese Klippe glücklich umschifft und den richtigen Weg, der zum 

Ziele aller Naturforschung, der Wahrheit, führt, eingeschlagen. Sein 

Werk ist demnach nicht nur für den Systematiker und Pflanzengeo- 

graphen von hohem Interesse, sondern stellt sich auch als ein trefl- 

licher Führer für Alle heraus, die jenes botanische Eden durchwan- 

dern und seine Pflanzenschätze aufsuchen und bestimmen wollen. 

Diesen Letzteren widmet der Verf. im dritten Hefte von S. 1085 — 1150 
noch einen Schlüssel zum erleichterten Bestimmen der Gattungen der 

Flora nach dem Linne&schen Systeme. — Da Tirol schon seiflange 

Zeit und von den verschiedensten Botanikern durchforscht warde, 

die zum Theil die Ergebnisse ihrer Excursionen in sehr verschiede- 

nen Schriften niedergelegt haten, so befindet sich der Verf. in dieser 

Beziehung auf einem historischen Boden und versäumt daher nicht, 

diesem Verhältnisse die gebührende Rücksicht zu schenken, indem 

er von $S. 1151-1161 eine Uebersicht der Literatur der Flora Tirols 

und von $. 1162—1188 Notizen über die Gewährsmänner der Flora 

von Tirol und ihre speciellen Verdienste um dieselhe, beides in alpha- 

betischer Ordnung, gibt. Wir begegnen in letzterem Abschnitte manchen 

interessanten Angaben über die Lebensverhältnisse von Botanikern, 
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wonach man vergebens in andern Werken suchen würde. Als eine 
Folge der literarischen Musterung im Zusammenhalte mit den eigenen 
Erfahrungen ergibt sich das Verzeichniss der zweifelhaften oder irri- 
gen Angaben von Tiroler Pflanzen in älteren Werken oder Verzeich- 
nissen. Von den hier ausgeschlossenen 195 Arten sind jedoch, wie 
später nachgewiesen wird, in neuester Zeit wieder mehrere neu auf- 
gefunden worden. Die aus seinen Forschungen für die Pflanzengeo- 
graphie hervorgehenden Resultate fasst der Verf. zunächst in einer 
tabellarischen Uebersicht der Ordnungen, Gattungen und Arten nach 
ihrer Verbreitung über die vier Kreise des Landes und im Vergleiche 
zu den Floren der Nachbarländer zusammen. In der ersten Colonne 

werden dle vorhasdenen Arten in systematischer Ordnung aufgeführt, 

in der zweiten bezeichnet die Ziffer 1 Vorarlberg, 2 Nordtirol, 3 das 

deutsche Südtirol, 4 das welsche Südtirol, welche, wenn gleich poli- 
tische Eintheilung zugleich, was sonst selten, eine natürliche ist; 

die dritte Colonne drückt durch die Buchstaben B und I das Vor- 

handensein oder Fehlen in den Floren von Botzen und Innsbruck, 
oder, was dasselbe ist, an dem Nord- und Südabhang der Central- 
kette, aus; die vierte deutet auf gleiche Weise durch die römischen 

Zi®ern 1, II, III, IV das Vorkommen der genannten Pflanzen in den 
Nachbarländern Schweiz, Bayern, Salzburg und Kärnthen an. Hieran 

reihen sich: eine Tabelle der Artenzahl der Klassen und Ordnungen 
der Floren von Deutschland, Schweiz, Bayern, Salzburg, Kärnthen 

und Tirol, ferner eine Tabelle der Artenzahl der Klassen und Ord- 

nungen der Flora Tirols und der einzelnen Kreise des Landes ; eine 
Zusammenstellung einiger Floren des südlichen Deutschlands, end- 

lich eine Tabelle, welche das Verhältniss der Artenzahl zum Flächen- 

raume anschaulich macht, Auf diese Tabellen und die darin enthal- 

tene Zahlen gründet nun der Verf. pflanzengeographische hetrachtun- 
gen, welche zunächst die Eigenthümlichkeiten der Nachbarländer im 

Vergleiche mit Tirol darfhun, dann die vier Kreise des Landes nach 

ihren besondern botanischen Verhältnissen näher schildern, wobei 

auch auf die geographische Lage. Gebirgsart, Bodenbeschaffenheit 

und Klima die nöthige Rücksicht genommen und eine Geschichte der 

botanischen Forschungen in jedem dieser Gebiete gegeben wird. 
Eine angehängte Tabelle macht die nur in einem der vier Kreise 

vorkommenden Gefässpflanzen ersichtlich, wobei meist auch die Ge- 
birgsart beigefügt ist. Da das Gedeihen einer grossen Anzahl von 

Gewächsen mit der mittleren Jahreswärme, und diese wieder mit 

der Erhebung der Gegend über die Meeresfläche in engster Verbin- 

dung steht, so hat der Verf. nicht versäumt, von den botanisch in- 
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teressanteren Höhenpunkten die Messungen zusammenzustellen und 

diese Angaben durch gleichzeitige Erwähnung der Gebirgsarten, die 

diese Punkte bilden oder in ihrer unmittelbaren Nähe anstehen, für 

den Pflanzenstatistiker noch brauchbarer zu machen. Nachdem noch 

von $. 1394—1524 die zahlreichen Nachträge, welche während des 

in Folge der Kriegsereignisse sehr verzögerten Druckes sich ergeben 

haben, verzeichnet sind, schliesst ein dreifaches Register der Gat- 

tungsnamen, der Apothekernamen und der Synonyme das Buch, wel- 

ches gewiss nicht verfehlen wird, sowoil in seinem Vaterlande das 

Studium der Botanik zu fördern, als auch in weiteren Kreisen ein 

lebendiges Bild von den Vegetationsverhältnissen Tirols zu gewähren. 

F. 

Stirpes rariores Bucovine, oder die seltenen Pflanzen der - 

Bucovina von Dr. F. Herbich, k.k. Regiments-Arzte etc. 
Stanislawow, gedruckt bei Johann Paul Piller. 1853. 65 8. 
in 8. 

Der Verf., welcher sich schon früher durch seinen „Selectus 

plantaram rariorum Galiciae et Bucovinae. Czernovitii, 1836‘, so wie 

durch die Beschreibung eines botanischen Ausflugs in einen Theil 

der Hochgebirge der Bucovina in Flora 1836 No. 40. et 41. als ein 

fleissiger Beobachter der Vegetation der Bucovina zu erkennen ge- 

geben bat, führt in dem vorliegenden Schriftchen 150 Pflanzenarten 

auf, welche er in der dortigen Gegend als seltener vorkommend be- 
ohachtete. Die in der Reihenfolge des Linne’schen Systems ver- 

zeichneten Arten sind mit einer kurzen Diagnose, zuweilen auch 
einer Beschreibung , dann Citaten älterer und neuerer Schriftsteller 

und den Fundorten versehen, kritische Bemerkungen finden sich nicht 

vor. Da das Werkchen wohl keine besonders grosse Verbreitung 

durch den Buchhandel erhalten dürfte, so geben wir hier die Dia- 
gnosen und Beschreibungen der von dem Verf. neu aufgestelllen Arten 

unverkürzt wieder. 

57. Botryanthus stereophyllus Herbich., foliis lanceolatis, ri- 
gidis striato-nervosis, corollis campanulatis, fauce aperta, bulbo di- 
phylio. — Bulbus ovatus. Folia erecta, rigida, subcoriacea, lineari- 

lanceolata, acuta, glaberrima, striato-nervosa, scapo breviora, inferne 

purparascentia. Scapus tri- vel quatuor-uncialis, erectus, teres, gla- 
berrimus, basi purpurascens, superne coerulescens, et gerit flores 

a decem adquindecim. Pedicelli uniflori, patuli, coeruleseentes, brac- 
teis exiguis suffulti. Flores in racemum dispositi, minimj, dilote 



eoerulei, campanulati, limbo sexfido, laciniis angustis tubo corollae 
brevioribus. 

An den steilen Ufern des Dniesters bei Doroschontz. Mai. 2 
87. Potentilla patens Herbich., caulibus erecto-patentibus, foliis 

radicalibus quinatis, superioribus ternatis, foliolis cuneiformibus, sub- 
tridentatis, petalis emarginatis, calyce longioribus. — Tota planta 
pilosa. Radix ramosa perennis. Caules plures, pedales, herbacei, su- 
perne ramulis erecto-patentibus elongatis instructi. Folia subtus pal- 
lidiora, radicalia longe petiolata quinata, foliolis oblanceolatis obtuse 
Jentatis, caulina sensim brevius petiolata, superiora ternata, sessilie, 
foliolis cuneiformibus subtridentatis, dentibus acutis. Stipulae folio- 
rum caulinorum ovato-lanceolatae, radicalium membranaceae acumi- 

natae. Pedicelli filifformes, elongati. Calyeis foliela lanceolata. Co- 
rolla lutea, petalis obovatis, leviter emarginatis, calyce longioribus, 

Auf Grasplätzen auf dem Berge Cecina und dem Weinberge bei 

Czernowitz. Mai. Juni. 
102. Alyssum decumbensHerbich., caule suffruticuloso adscen- 

dente, foliis lanceolatis, siliculis orbiculatis, stellato-pilosis. — Radix 

longa, ramosa, perennis. Caules plures, pedales, decumbenti-erectı. 

Folia alterna, petiolata, inferiora oblongo-lanceolata, superiora lau- 

ceolata. Flores racemoso-corymbosi, calycis foliola ovato-lanceolata, 

flavescentia. Filamenta dentata. Silicula orbiculata, stylo nudo ter- 

minata, disperma. Semina margine membranacea. 

Auf Alpenwiesen an der Krummbolz-Region, auf der Alpe Suchard. 

Mai. Jun. 2 

105. Hesperis umbrosa Herbich., foliis oblongo-lanceolatis, 

glanuduloso-dentienulatis, caule strietissimo piloso. — Radix crassa, ra- 

mosa, foris nigra, perennis. Caulis quatuor- vel quinquepedalis, strie- 

tissimus, teres, pilosus, simplex, aut superne parum ramosus. Folia 

oblongo-lanceolata acuminata, pilis albidis adspersa, glanduloso-den- 
ticulata, inferiora petiolata, reliqua sessilia. Corymbos in racemum 

productus, Foliola calyeina erecta, oblonga, pilosa. Petala integra 

albida. Siliquae longae, subteretes, pilosae. 

In dunklen Voralpenwäldern an Bächen bei Tschokaneschtie und 

Kirlibaba an der Bistritz und Tatarka. Jal, Aug. 

107. Erysimum pallescens Herbich., foliis remote denticulatis, 

inferioribus petiolatis, caule angulato strieto. — Tota planta palles- 

cens, setulis minimis adpressis obsita et aspera. Radix ramosa, al- 

bida, biennis, Caulis bi- vel tripedalis, strictus, angulosus, superne 

parum ramosus, Folia ad oras denticulis m'nimis remotissimis in- 

structe, inferiora lanceolata, in petiolum desinentia, superiora lineari- 
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lanceolata. Calycis foliola lineari-lanceolata. Unguis angustissimus. 

Siliqua longa, stigmate emarginato terminata. 

Auf Wiesen und an Strassengräben, bei Kotzmann, Zastawna, 

Kutschurmik, Jurkoutz, Kadobestie, Toutri. Mai. Jun. 

109. Orobus subalpinus Herbich,, foliis quadrijagis, foliolis 

lanceolatis acutis mueronatis, stipulis semisagittatis, caule erecto 

striato. — Radix lignosa brevis, fibris longis aucta. Caulis pedalis 

erectus, striatus, glaber. Folia imparipinnata subguadrijuga. Foliola 

brevissime petiolata, lanceolata, acuta, mucronata, supra glabra, nuda, 

virentia, subtus pallidiora, puberula. Stipulae ovatae. acuminatae, 

basi semisagittatae. Petioli communes glabri, eanalieulati, quando- 

que foliolo minimo, setaceo terminati, Peduneuli communes axilla- 

res, erecti, suleati, multiflori. Flores in racemum collecti, nutantes, 

fusco-Iutei. Calyx glaberrimus, dentes calycis superiores breviores. 

Auf Alpenwiesen in der Luczina, an der Ketschera-Luezinska. 

Jul. Aug. 4 

111. Vieia rigida Herbich., peduneulis multifloris folio lon- 

gioribus, foliolis lineari-lanceolatis mucronatis, stipulis semihastatis, 

caule erecto, rigido. — Tota planta pilis brevissimis adspersa. Ra- 

dix longissima, foris nigra, perennis. Caulis bipedalis erectus, rigi- 

dus, ramosus, flexuosus, sulcatus, inferne subalatus, Stipulae infe- 

riores semihastafae, acuminatae- Folia multijuga, foliolis alternis 

lineari-lanceoiatis mucronatis. Peduneali foliis longieres, sulcato- 

striati, maultifiori. Flores in racemum secundum dispositi. Calyx 

quinquedentatas dentibus ciliatis. Corolla purpurea. Vexillum pro- 

funde emarginatum. Stigma oblongum, undique pilosum. 

Auf Wiesen bei Orescheni, Kisseleu, Werentschanka, Kaldobe- 
stie, Jurkoutz, Karowie. Mai. Jun. 

121. Cirsium sessiliflorum H erbich., foliis subtus albo-tomento- 

sis pinnatihidis, laciniis lanceolatis, elongatis, calycis squamis lan- 

ceolatis üdpressis, caule paueifloro. — Radix crassa, perennis. Cau- 
lis tripedalis cireiter, erectus, sulcatus, lanuginosus, pauciflerus. Folia 
facie glabra, viridia, subtus lana molli nivea tecta, pinnatifida, laci- 
niis lanceolatis, elongatis, mucronatis, spinuloso-ciliatis. Folia summa 
lanceolata integra, radicalia petiolata, cetera amplexicaulia. Flores 

majores terminales, sessiles. Anthodium ovatum. Anthodii squamae 
lanceolatae, glabrae, ınucronatae, adpressae. Flosculi purpurei. Pap- 
pus plumosus, 

An Waldrändern in den Voralpen-Wäldern bei Schara-Dorna am 
Fusse der Alpe Busa-Scherpi. Jul. Aug. 

122, Cirsium lampophyllum Herbich., caule elato, ramis elon- 
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gatis subunifloris, foliis suhcoriacels supra nitidis, squamis antho- 
dii fuscescentibus viscidis. — Caulis erectus, orgyalis, sulcatus, gla- 
ber, inermis, nudus et superne ramosus. Folia sessilia, crassiuscula, 
subeoriacea, integerrima, grosse dentata, glabra, laete viridia, supra 
nitentia, subtus pallidiora, margine spinuloso eiliata, inferiora majora 

semiamplexicaulia, oblongo-lanceolata, apice elongata, ramea integer- 
rima lanceolata, acuminata, sessilia, spinuloso-denticulate, sensim 
minora, suprema minima. Rami vel pedunculi elongati, foliosi, uni- 

flori, rarius biflori, striati, glabri, nudi aut lanugine arachnoidea, de- 
eidua laeviter vestiti. Flores majores. Anthodium ovatam. Anthodii 
squamae lanceolatae, fuscescentes, viscidae. Corollulae purpureae. 
Pappus plumosus, 

An Waldrändern und in Holzschlägen auf dem Berge Horo- 
dischtie bei Scheroutz. Jul. Aug. © 

130. Erigeron macrophylius Herbich., caulibus erectis, folio- 

sis, foliis lanceolatis, radicalibus longissimis petiolatis, corollae radio 

erecte. — Radix brevis lignosa, multis fioris firmata. Caules plures 

quandoque decem aut duodeeim, bipedales et ultra, stricti, sulcato- 

angulati, foliosi, glabri vel pilosi, superne racemosi. Folia aut nuda 

aut pubescentia, ciliata, apice mucronulata, inferiora longissima, lan- 

ceolata, in petiolum decurrentia, superiora sessilia. Pedunculi pubes- 

centes, bi- vel triflori. Calyx eylindrieus. Squamae calyeinae lineari- 

lanceolatae, margine albo-membranaceae. Flosculi discoidei quinque- 

dentati, radiales angustissimi, dilute purpurascentes. Pappus pilosus 

ad lentem asper. Semina linearia, pilosa. 

Auf Glimmerschiefer-Felsen im Bistritza-Thale bei Kirlibaba, 

und im Pareu Androni mit Sempervivum montanuım und Scopolina 

atropoides. Jul.—Octbr. ©) 

134. Anthemis hemisphaerica Her bich., receptaculo hemisphae- 

rico, paleis lanceolatis carinatis, foliis bipinnatis, laciniis lanceolatis 

acutis ciliatis radio pendulo.. — Radix brevis, lignescens, multis 

fibris firmata. Caules plures, vel unicus bi- vel tripedalis, erectus, 

sulcatus, pilosus, in paucos ramos elongatos enifloros divisus. Folia 

pilosa bipinnata, laciniis lanceolatis, ciliatis, acutis, mucronalatis: 

radicalia petiolata, caulina sessilia, superiora pinnata, pinnulis den- 

tatis. Folium supremum, si adest, setaceum. Flos magnus Discus 

hemisphaericus. Flosculi disei flavi. Ligulae fosculorum femineorum 

albae, perpendiculariter pendulae. Receptaculum hemisphaericum. Re- 

ceptaculi paleae lanceolatae, denticulatae, apice fuscae. Semina coro- 

nula membranacea terminata, angulata, glubr.a. 

Auf Bergwiesen und an Waldrändern bei Kirlibaba. Jul. Aug. 4. 
F, 



672 

Kleinere Mittheilungen. 

*München. Unser Mitglied und gegenwärtiger Präses, Herr Hof- 

rath Dr. v.Martius, ist von S.K. Majestät von Bayern unter dem 12. 

Oct., seinem allerunterthänigsten Ansuchen allergnädigst entsprechend, 

„in wohlgefälliger Anerkennong seiner langjährigen treaen und aus- 

gezeichneten Dienste unter Belassung seines Gesammtgehaltes‘‘ als 

Conservator des k. botanischen Gartens und Professor der Botanik 

en der Universität, in den Ruhestand versetzt worden. Als Nachfol- 

ger desselben soll Dr. Schleiden von Jena hieher berufen werden. 

Letzterer, so wie die Herren Prof. Dr. A. Braun in Berlin, Dr. Gri- 

sebach in Göttingen und Dr. Göppert in Breslau, dann Decaisne 

in Paris sind erst kürzlich von der k. Akademie der Wissenschaften 

zu correspondirenden Mitgliedern gewählt worden. 
Das in unserm königl. botanischen Garten erbaute Industrie- 

Ausstellungs-Gebäude, von 160,000 Qnadratschuh Flächeninhalt und 

im Mittelbau von 84 Fass Höhe, soll stehen bleiben. Ueber seine 

Bestimmung verlautet noch nichts. Am 19. hat die Ausräumung 

der Industrie-Gegenstände begonnen. 

Anzeige der im Jahre 1854 für die Sammlungen der königl. 

botanischen Gesellschaft. eingegangenen Beiträge. 
(Fortsetzung,.) 

111) Memoires de l’Academie imper. des sciences, belles letires et arts de Lyon. 
Classe des sciences. Tome denzitme. Lyon, 1852. 

112) Memoires de -l’Acad. imper,. d. sciences, belles lettres et arts de Lyon. 
Classe des lettres, Tome second. Lyon, 1853. 

143) Annales de la societe Linneenne de Lyon. Anndes 1852-1853. (Nouvelle 
serie). Tome premier. Lyon, 1853. , 

140) Annales des sciences physiques et naturelles, d’agriculture et d’industrie 
publices par la soc. imper. d’agriculture etc. de Lyon. Deuxieme serie. 
V. et V. Lyon, 1852, 1853. 

115) Jahresbericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Natur- 
kunde über das Gesellschaftsjahr 1850/51, dann über die Gesellschafts- 
jahre von August 1851 bis dahin 1853. Hanau, 1851. 1854. 

146) Dr. A. Wigand, Intercellularsubstanz und Cuticula. Braunschweig, 1850. 
147) Derselbe, Grundlegung der Pflanzen-Teratologie, Marburg, 1850. 
118) Derselbe, botanische Untersuchungen, Braunschweig, 1854. 
119) Derselbe, der Baum. Braunschweig, 1854. 
150) Dr. F, Herbich, Stirpes rariores Bucovinae. Stanislawow, 1853. 
151) A. Bertolonii, Flora italica. Vol, IX, Fase, II—V. Bononiae, 1854. (Ge- 

schenk des Hirn. Podesta Tomassini in Triest, 
152) Dr. Rabenhorst, die Algen Sachsens, respective Mittel-Europa's. Dop- 

pelheft XXXIX und XL, Dresden, 1854. 
153) Hedwigia. Notizblatt für kryptogamische Studien. 1854. No. 9. 
154) Getrocknete Pflanzen aus der Schweiz, von Hrn. Valpins in Thun. 
155) Tagblatt der einunddreissigsten Versammlung deutscher Naturforscher und 

Aerzte in Göttingen. No. 1-7, Göttingen, 1854, 
156) Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern. November. 1854. 

Redacteur und Verleger; Dr, Fürnrohr in Regensburg, 
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Anaphytose und Phytodomie des Baums. 
Von Schultz-Schultzenstein. 

Das Pflanzenreich hat von Alters her den mächtigsten Eindrock 
auf den Menschen durch seine Bäume gemacht. Die Eiche zu Do- 
dona in Epirus war seit uralter Zeit dem Jupiter, der Oelbaum der 

Minerva in Griechenland geheiligt, wie in Indien der Banianenbaum 
(Ficus indicaL.) das natürliche Gotteshaus war, dem die Braminen 
von jeher hohe Verehrung bezeigten. Es ist vorzüglich die Masse, 
die Höhe des Stammes, die Grösse und Ausbreitung der Krone, wo- 
durch die Bäume in so hohes Ansehen gekommen sind, und sich die 

Verehrung des Menschen erhalten haben. Daher sind es auch be- 
sonders die Wälder, in denen sich die Erhabenheit des Baumwuchses 

geltend macht, wogegen der niedrige Kräuterwuchs, trotz der Schön- 

heit seiner Blumen nicht aufkommen kann. Im Altertham hatte sich 

die majestätische Baumgrösse auch in der Wissenschaft geltend ge- 

macht, indem man alle Pflanzen in Kräuter und Bäume eintheilte, 

und die Bäume in oberster Reihe stellte; eine Eintheilungsart, die 

sich noch bis auf Tournefort und Ray in der Systemkunde er- 

halten hat; bis man mit dem genaueren Studium der Familien dem 

Unterschied von Bäumen und Kräutern allen systematischen Werth 

aberkannte, womit dann die wissenschaftliche Hochschätzung der 

Baumgrösse sich nach und nach gänzlich verloren hat. Wie die 

Pflanzenkunde im Alterthum überhaupt eine ganz praktische, tech- 

nische und medicinische Richtung hatte, so wurden auch die Bäume 

vorzüglich unter dem Gesichtspunkt ihres praktischen Nutzens be- 

trachtet; der Weinstock in Beziehung suf den Rebensaft, die Obst- 

bäume in Betracht ihrer Früchte; die Waldbäume in Hinsicht auf 
den Nutzen ihrer Hölzer, Früchte and Säfte für den Menschen, wäh- 

Wlora 1854. 48, 4 
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rend ihre Formengeschichte noch ganz vernachlässigt wurde, wie 

man aus den Pflanzenbeschreihungen von Theophrast, Diosco- 

rides und Plinius ersieht,. Auch in neuerer Zeit ist die Natur- 

geschichte der Bäume, besonders seit Duhamel du Monceau. 

nur in Bezug auf die Technik im Wald und Gartenbau, unter dem 

Namen: Dendrologie behandelt worden, welche ohne näheren Zu- 

sammenhang ımit der wissenschaftlichen Pfanzenkunde ihren prak- 

tischen Gang genommen hat. Was zu den Bäumen zu rechnen ist, 

wurde dabei nach dem praktischen Gebrauch und nach Gutdünken 

bestimmt, ohne dass man sich auf die Frage nach dem vorausge- 

setzten Unterschied von Bäumen und Kräutern näher eingelassen 

hätte. Insbesondere hatte sich die Dendrologie von den Einflüssen 

der Metamorphosenlehre frei gehzlten, bis einige jüngere Versuche 

der Gegenwart die Dendrologie unter die Scheren der Metamor- 

phosenlehre genommen, und damit wissenschaftlich zuzuschneiden 

unternommen haben, webei denn die Baumkunde unversehens anf 

die axilen und appendieulären Elemente der Kräuterkunde redueirt 

worden ist, und die praktischen Eigenthimlichkeiten des Baums 

wieder ganz verloren gegangen sind. 
Es ist klar, dass, wenn man von Bäumen spricht, dabei der 

Unterschied derselben von den Kräutern die nothwendige, wenn 

such stillschweigende Voraussetzung ist, und dass eine Baumlehre, 

die wesentlich darauf abzielt, Bäume und Kräuter zu identifieiren, 

wider Willen den Charakter des Baumes aufgibt, und den Baum zu 

einem abstracten Spiel der Metamorphosenphantasien macht, wobei 

man eine Baumlehre schreibt, blos um sich zu beweisen, dass es 

keine Bäume gibt, weil diese nur metamorphosirte Kräuter sein sol- 
len oder dürfen. Es ist also von Wichtigkeit, dem alten Sprachge- 
brauch, der Bäume und Kräuter als bestimmte Grundsätze unter- 

scheidet, gerecht zu werden, und, bevor man von Bäumen spricht, 

sich klar zu machen, was man unter Baum und unter Kraut zu ver- 

stehen hat, weil man sonst dahin gelangt, den Baum vor Kraat nicht 

zu sehen. 

Schon der älteste botanische Schriftsteller, Theophrast, der 
den Unterschied von Bäumen und Kräutern für den ersten und wich- 

tigsten im Pflanzenreich hielt, verhehlte sich die Schwierigkeiten 

desselben nicht, Nach ihm ist der Baum ein Gewächs, welches mit 
einem Stamm (zum Unterschiede von den Sträuchern mit mehreren 

Stämmen) von der Wurzel aufsteigt, mit Zweigen versehen, und 

nicht leicht vergänglich ist, wie der Oelbaum, der Feigenbaum und 
der Weinstock, Kraut ist, dessen Stengel Samen trägt und damit 
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seinen Wuchs beendet, wie die Gemüsepflanzen. Der Unterschied 
hönne aber nicht streng genommen werden, weil auch die Gestalt 
der Kräuter baumartig werde, wie hei der Beet und der Malve, nur 
dass diese nicht so lange ausdauerten. Auf das Holzige der Räume 
nahm Theophrast keine Rücksicht, indem er allen Pflanzen, als 
innere Theile, Mark, Holz und Rinde zuschrieb, und insbesondere 
von den Staudengewächsen sagt, dass sie holzig seien, und dadurch 
den Bäumen näher stünden, Er setzt also den Hauptunterschied in 
die längere Dauer und das höhere Alter der Bäume, wogegen der 
Charakter der Holzbildung, nach dem man die Bäume in neuester 
Zeit auch Holzgewächse genannt hat, nicht in Betracht kömmt. 
Diess ist in Uebereinstimmung mit der Ansicht des Aristoteles, 
nach der die langdauernden Bäume, obwohl trocken und erdig (durch 
das Holz), doch Fette und Zähigkeit durch eingesaugte kühle Feuch- 
tigkeit in sich haben, wodurch sie immer neue Zweige und Warzeln 
bilden und sich dadurch erneuern. Ueber diese Verhältnisse haben 
wir bis in die neueste Zeit keine weitere Aufklärung erhalten, und 
obgleich man dem praktischen Gefühl nach dem Holze einen wesent. 
lichen Antheil an dem Baumcharakter zuschreibt, so ist man, weil 
sich auch wieder holzige Stengel an Stauden und selbst an Kränu- 
tern finden, doch in den Widerspruch gerathen, den Charakter der 
Bäume als Holzgewächse nicht in ihrem Iolz, sondern in der Blatt- 
metamorphose derselben zu suchen. 

Um bierüber ins Reize zu kommen, ist vor allen Dingen erfor- 

derlich, die systematischen (Gattungs ‚ Familien-) von den morphologi- 

schen und physiologischen Charakteren im Bau der Arten zu unter- 

scheiden. Im Alterthum machte man das Baumartlige zum Gattungs- 

und Klassenunterschiei der Pflanzen, und gerade hieran haben die 

neueren Gattungs-, Familien- und Klassenbegriffe den grössten An- 

stoss gefunden, nachdem man eingesehen hat, dass sich in derselben 

Familie, ja in derselben Gatiung, wie hei den Weiden, krautartige 

und holzige Arten finden; w:nn gleich in anderen Familien, wie bei 

den Nadelhölzern, der Baumcharakter in der natürlichen Verwandt- 

schaft der dazu gehörigen Pflanzen sehr durchgreifend ist. Auch 

muss man berücksichtigen, dass unter den Pflanzen, die man Bäume 

nennt, selbst noch wieder sehr grosse Verschiedenheiten, je nach 

Grösse, Alter, Blattdauer, Knospenbildung sich zeigen; so dass die 

Physiognomien der Bäume unter einander (z. B. der Palmbäume, Dra- 

chenbäume, des Buchsbaums, Brodbaums, der Feigenbäume, der Na- 

delbäume), sich oft viel mehr, als manche Biüume von den Kräutern 

unterscheiden, Im Allgemeinen sieht man bald, dass das Baumartige 

43* 
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auf physiologischen Eigenthümlichkeiten des Pflanzenbaues beruht, 

welche sich dem Klima und den Jahreszeiten anpassen, je nach der 

verschiedenen Art des Ausdauerns. Demgemäss finden sich die mei- 

sten und grössten baumartigen Pflanzen fast aus allen Familien in 

den wärmeren Tropenländern, während ihre Zahl in den gemässig- 

ten Zonen mit den kalten Wintern abnimmt, und sich fast nur auf 

die Familien der Zapfen- und Kätzchenväume, wie der Rosaceen be- 

schränkt, wie denn auch gewisse Pflanzen, welche in wärmeren 

Ländern baumartig sind, wie der Weinstock, der Feigenbaum, in 

kälteren Gegenden nur klein und strauchartig bleiben, und eine kür- 

zere Dauer haben, bis in den ganz kalten Polarländern zuletzt alle 

Bäume verschwinden, und die perennirende Vegetation sich unter 

die Erde zurückzieht.. Diese Eigenthümlichkeiten sind Veränderun- 

gen innerbalb der allgemeinen Gesetze des Pflanzenaufbaues, welche 

daher aus den allgemeinsten Gesetzen dieses Aufbaues unmöglich 

abgeleitet werden können; wenn gleich es keinem Zweifel unter- 

worfen ist, dass die wissenschaftliche Erklärung des Baumbanes die 

Kenntniss der wahrhaft natürlichen Gesetze des Pflanzenaufbaues 

voraussetzt, und sich darauf gründen muss. Insbesondere können 

es gar nicht die allgemeinen Gesetze der Verzweigung sein, worauf 

der Baumcharakter beruht; da viele krautartige Pflanzen, bis zu den 

Conferven und den Pilzen herab, völlig baumförmig verzweigt sind, 

und andererseits auch ganz unverzweigte Bäume, wie die Palmen 

und Trompetenbäume, sich finden. In der That bleibt also die grös- 

sere Lebensdauer und das jahrelange Alter der Bäume ihr charak- 
teristisches Merkmal, was mit der Höhe ihres Wuchses genau zu- 
saımmenhängt. Die Art, wie die Bäume ausdauern, muss 
uns also den wahren Charakter des Baumes erklären. 

Hiermit bängt nun zuerst die Frage zusammen, ob die Bäume 
überhaupt ein bestimmt begrenztes Alter wie die Thiere haben, so 
dass jede Baumspecies nach einer bestimmten Zahl von Jahren ab- 
stirbt. Diese Frage nach dem Alter der Bäume ist eine Frage von 
hoher Wichtigkeit, auch in dem Betracht, dass, wie man schon seit 
dem Alterthum gesehen hat, das Alter der Bäume das Menschenalter 
und das Alter der ältesten Thiere weit überdauert; so dass es beim 
Affenbrodbaum, dem Drachenbaum, den Laubhölzern und Nadelhöl- 
zern Jahrhunderte und Jahrtausende erreicht, während auf der an- 
deren Seite im Garten- und Waldbau bekannt ist, dass fast jede 
Baumart einen bestimmten Umtrieb erfordert, oder nach einer ge- 
wissen Reihe von Jahren erneuert werden muss. Dass die Jahres- 
sahlen hier freilich sich nicht innerhalb so bestimmter Grenzen hal- 
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ten, wie beim Alter der Thiere, ist freilich ebenso sicher, und die 
Annahme einer bestimmten Jahreszahl für jede Baumart lässt sich 
leicht als ganz irrig nachweisen. Denn Boden und Klima bringen 
in dem Alter derselben Baumart grosse Verschiedenheiten hervor. 
Die Kokospalme stirbt in schlechtem Boden schon in 50-60 Jahren, 
in gutem Boden erst in 100 Jahren ab. In magerem Boden, beson- 
ders der südlichen Gegenden von Deutschland, fangen die Birken 
vom 40sten Jahre an abzusterben und die Wälder zu lüften, wäh- 

rend in den mehr nördlichen Gegenden von Russland sich geschlos- 
sene Hochwälder von mehr als hundertjährigen ganz gesunden Bir- 
ken finden. Dass jedoch auch der eigenthümliche Bau jeder Pflan- 
zenart auf ihre Lebensdauer einen Einfluss übt, zeigt die Verschie- 
denheit der Lebensdauer unserer verschiedenen Obstbäume, die in 

einem und demselben Garten, also unter denselben Aussenverhält- 

nissen neben einander stehen. Die Pflaumenbäume (Prunus dome- 

sticalL..) erreichen nämlich selten ein höheres Alter als 30—-40 Jahre 

auf denselben Standorten, wo Apfel. and Birnbäume, die über hun- 

dert Jahre alt sind, noch auf das Kräftigste vegetiren, wie man an 

vielen Orten der Mittelmark Brandenburg, besonders in der Gegend 

von Ruppin und Rheinsberg, sich zu überzeugen Gelegenheit hat. 

Die Möglichkeit des Fortlebens und Fortwachsens der letzten Triebe 

eines alten Baumes sieht man leicht an den daraus zu machenden 

Stecklingen und Pfropfungen, die die Baumentwickelung von Neuem 
fortsetzen. Und hieran erkennt man zugleich, dass es die neue, 

directe oder indirecte Einwurzelung des Stecklings oder Pfropf- 
reises ist, welche den neuen Aufwuchs bedingt und begünstigt. Ver- 

gleicht man hiermit den unendlichen Fortgang des Baumwuchses an 

den Banianenbäumen (Ficus indicn) und anderen Feigenarten, sowie 

der Mangroven in den tropischen Meeruferwäldern durch das Aus- 

treiben der Luftwurzeln aus den Seitenzweigen, welche sich da- 

durch selbstständig aus dem Boden zu ernähren fühig sind, so er- 

kennt man leicht, dass es in der That nur die Verbindung der Zweig- 

spitzen mit den jungen Werzein eines Baumes ist, welche das Fort- 

wachsen eines alten Baumes beiingt; und dass also bei denje- 

nigen Bäumen, welche keine Enftwurzeln treiben, Alles auf 

die Keschaffenheit der jüngsten Holz- und Rindenschichten, welche 

diese Verbindung an einem alten Baume vermitteln, ankomnit. Je 

länger und je vollkommener sich die jüngsten Schichten eines 

alten Baumes lebenskräftig erhalten, um so länger und kräftiger wird 

auch das Fortwachsen der Krone desselhen Statt haben können. Je 

kürzer und unvollkommener aber die Lebensfühigkeit der jüngsten 
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Schichten eines alten Banmes sich gestaltet, um so unvollkommener 

wird die Verbindung der jüngsten Kronen- und Wurzeltriele sein, 

und um so früber wird der ganze Baum allmählig absterken. Die- 

ses Alles ist nur aus den Gesetzen der Anaphytose und der Indivi- 

dualität und Periodieität der Anaphyta erklärlich; aus denen man 

auch die wahre Bedeutung des Alters der Bäume und dessen Unter- 

schied von dem Alter der Thiere verstehen lernen muss. Wenn 

man, wie bisher geschehen, das Alter der Bäume und der Pilanzen 

überhaupt geradezu mit dem Alter der Thiere vergleicht. indem man 

die Pflanzen für einfache Infividuen, wie die Thiere hält, so muss 

man nothwendig in gresse Irrthümer über das Alter der Bäume ver 

fallen. Nach dieser Ansicht nämlich ist man gewohnt, alle Theile 

eines alten Baumes, wie alle Tbeile eines alten Thieres, für noch 

lebendig zu halten, und zu meinen, dass alle Theile des alten Bau- 

mes, wie alle Theile des alten Thieres, mit dessen "Tode erst zu- 

gleich absterben. Wir haben aber zuerst in dem Werk über Ver- 

jüngung des menschlichen Lebens (1842), dann in der Schrift über 

Anaphytose (1843) gezeigt, wie irrig diese Annahme in Betreff des 

Alters der Bäume ist; indem nach dem Gesetz der Verjüngung der 
Längsglieder, wie der Schichten, die älteren Anaphyta in der Reihe 

ihrer Entwickelung absterben und bei den Bäumen verholzen, und 

dass diese verholzten Schichten, indem sie sich über einander und 

unter einander aufthürmen, nun ein Gerüst oder ein Skelet bilden, 

das den neuen Anaphytosen, wie deu Blumen und Früchten, zum 

Träger dient. . Es ist so ein so grosser Unterschied zwischen dem 

Alter der Thiere und dem Alter der Pilanzen, welcher auf dem Un- 

terschied der inneren und äusseren Verjüngung {Anaphytose) beruht, 

indem die Anaphyta nur eine kurze Lebensdauer haben, Die inne- 

ren Organe der Pflanze verjüngen sich nämlich nicht, sondern er- 
starren in der Reihe, wie sie entstanden sind, zu verholzenden For- 

men, die sich den absterbenden Giiedern und Schichten zugesellen, 

wodurch eben die kürzere Lebensdauer bedingt ist. ..Daher ist das 

Leben der Bäume gar nicht so alt, :!s es den Anschein hat und man 
gewöhnlich glaubt; sandern die ablebenden Theile ziehen nur den 
Process des Sterbens sehr in &ie Linge, und bleiben, wenn sie ab- 

gestorben sind, mit dem Ganzen in Verbindung, indem sie der 

jungen Generation zum Knochengerüst dienen, um welches die neuen 

Triebe sich heranbilden. Näher beirachtet, ist also das Leben aller 

Pflanzen nur einjährig; alle sind eigentlich nur Samengewächse, 

höchstens zweijährige, weil sie in dieser Zeit ihre Lebensperioden 

von der individuellen Entwickelung bis zur Blüthe und Frucht zu- 
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rücklegen. Damit schliessen auch die Bäume ihre jährlichen Lebene- 
perioden ab. Was darüber hinaus mit den verjüngten Gebilden lün- 
ger dauert, dauert nicht als völlig lebendig fort, sondern als Resi- 
duum der Verjüngung früheren Lebens. Ein alter Baum hat also 
nicht lebendig das Alter aller seiner Glieder und Schichten seit der 
Entwickelung aus dem Keim, sondern ist nur ein abgestorbenes Mo- 
nument, das er sich durch die Reihe von Jahren selbst gesetzt hat. 
Baco und viele andere nach ihm haben das hohe, tausendjährige 
Alter mancher Bäume als einen Beweis der erstaunenswürdigen 
Dauerhaftigkeit des organischen Lebens angeführt. Diess ist es aber 
nicht, Vielmehr besteht ein solcher Baum nur aus den verholzten 
Leichen der alljährlich verjüngten und wieder abgestorbenen Theile, 
welche die Natur selbst in der Reihe ihrer Bildungszeiten auf eigene 
Art mumificirt, und zum Andenken an ihre Grösse, aber nur aum 

Schein eines hoben Lebensalters aufgethürmt bat.“ Auf dem reihen- 
weisen Skeletiren der Verjüngungsschichten beruht die Splint.- und 
Holzbildung der Bäume, indem die Splintschichten die erst im Ab- 

sterben begriffenen, die Holzschichten die völlig akeletirten Schich- 
ten darstellen. 

In der Art dieses Verhelzens und Skeletirens der Schichten 

haben wir nun den wahren Charakter des Baumes zu suchen, und 

ıan kann den Baum als eine Pflanze definiren, welche gerüstbil- 
dende Schichten von Anaphytis erzeugt, wodarch der Baum seine 
Grösse und seine Dauer erreicht. Da wir nun gezeigt haben, dass 

es im Pflanzenreich eine homorganische, synorganische und dichor- 
ganische Schichtenbildung gibt (Ueber Schichtenbildung im Pflanzen- 

reich, Flora 1853 No. 4 f.), so folgt hieraus, dass wir auch hamer- 

ganische, synorganische und dichorganische Bäume, als drei ver- 

schiedene Baumklassen, zu unterscheiden haben: und dass nicht nur 

das eigentlich sogenannte Holz, sondern auch das homorganische 

Schiauchgewebe, sowie Gefüsse und Zellen der Rinde skeletiren 
können, wodurch ganz verschiedene Verholzungs- und Skeletirungs» 

arten sich bilden. 

Homorganische Bäume sind die baumartigen Tange, welche wie 
die Lessonien, Laminarien, Alarien untermeerische Wälder bilden. 

Syaorganische Bäume sind die baumartigen Nycetagineen, Piperaceen, 

Cycadeen, Palmen, Farru: dichorganische Bäunie die eigentlich ne- 

genannten Bäume, Laubhölzer, Nadelhölzer. Jede dieser Baumklas- 

sen hat ihre eigenthümlichen Entwickelungsgesetie, die wir am 
obengenannten Orte dargestellt haben, 

Die skeletirten Schichten der Bünine dienen den neuen Anaphytosen 
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dern liefern auch Nahrungsmaterial, welches die Blumen und Früchte, 

wie der Keim das selbst holzige Eiweiss vieler Pflanzen, bei ihrer 

Entwickelung aussaugen. Die individuellen Schichten und Glieder 

bilden eine Art Placenta für die Blumenbildang, welche wie die 

Wurzeln zweijähriger Pflanzen, der Möhren, Rüben, beim Blühen aus- 

gesaugt werden. Die Blamennahrung, wie wir anderswo (Anaphy- 

tosis S. 128 £.) gezeigt haben, wird niemals direct aus dem Boden 

eingesaugt, sondern bildet sich immer durch Colliquation von Nah- 

rungsstoffen, welche in der individuellen Pflanze niedergelegt sind, 

indem die Blumen parasitisch von der Mutierpflanze leben, aus wel- 

chem Grunde eine so lange Vorbereitung vieler Pflanzen, wie der 

Agave, Borassus-Arten, überhaupt der Zwiebeln, der meisten Bäume 

sum Blühen durch mehrjähriges Wachsen erforderlich ist, und die 

Bäume durch das Blühen so erschöpft werden, dass die wildwach- 

senden oft erst nach einer Reihe von Jahren wieder blühen und 

fruchtbar werden. 
Mit jedem Blühen und Fruchtreifen ist eine Lebensperiode des 

Baumes beendet, und für jede neue Biumenbildung ist erst wieder 

das Aufkeimen nener Anaphytosen auf dem Baumgerüst, wie die 

Bildung eines Pflanzenkörpers aus dem Samen der Sommergewächse, 

nothwendig. Der Baum ist hierbei das Knospen-, Blätter-, Zweige-, 
und Biumen-tragende Gerüst, auf dem die verjüngten Anaphytosen 

und Enanaphytosen wie Sommergewächse hervorsprossen. Nur die 

Keime für die neuen Generationen, nicht der ganze Baum perennirt 
lebendig. Was man das Absterben des ganzen Baumes nennt, ist 

nar das Absterben der jüngsten Anaphytosen. Die skeletirten Schich- 
ten und Glieder wachsen nicht mehr, weil sie nicht mehr leben; 

das Wachsen des Baumes ist nur ein Aufschichten neuer Anaphyta 

auf den absterbenden und abgestorbenen. Das hohe Alter des Bau- 
mes ist daher kein Beweis seiner hohen Lebensdauer, sondern nur 

der Festigkeit seiner skeletirten Lebensresiduen, aus denen er nicht 
hat auskriechen können, und die er als Gerüst zum weiteren Auf- 

bau an sich zu tragen bestimmt ist. Das Leben des ganzen Baumes 

erhält sich so lange, als die jüngsten Triebe der Krone durch Ver- 
mittelang der jüngsten Holz- und Rindenschichten mit den in die 
Erde verzweigten Wurzeln in ernährender Verbindung sind, oder 
die Zweige der Krone selbst direct Luftwurzeln treiben, wodurch 

sie sich mit dem Boden in Verbindung setzen; was, beiläufig ge- 

sagt, ein entscheidender Beweis gegen die Kohlensäure- und Laft- 

ernährungstheorie, so wie für die Ernährung durch Bodenwasser is. 
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An sehr alten Bäumen sterben aber die jüngsten Holz- und Rinden- 
schichten za früh ab, oder sind schon ursprünglich lebensunkräftig 
und ziehen dadurch zuletzt ein Absterben der Krone nach sich, Alles 
kömmt hier auf die Lebenszähigkeit dieser jüngsten anaphytotischen 
Schichten an, und diese nach der verschiedenen Qualität des Holzes 
und der Rinde verschiedene Lebenszähigkeit erzeugt die verschie- 
dene Lebensdauer verschiedener Pflanzen. An sich ist das Wachs- 
tham aller Bäume durch ihre Anaphytosen unbegrenzt; es kommt 
dabei nur auf die ungestörte Zufuhr der Lebensbedingungen an, es 
ist die gestörte Zufuhr der Lebensbedingungen, welche den Baum- 
wuchs zuletzt hemmt. 

Der verschiedene Habitus und die dadurch bedingte verschie- 
dene Physiognomie der Baumformen, die verschiedenen segenannten 
Baumschläge, hängen von den verschiedenen phytodomischen Wuchs- 

typen: dem Säulenwuchs, dem Rebenwuchs und dem Scheitelwuchs, 

sowie von den verschiedenen Modificationen dieser Wuchstypen ab, 

die wir in der Morphologie beschrieben haben. In Bezug auf diese 
Wuchstypen unterscheiden sich aber die Bäume von den krautarti- 
gen Gewächsen weiter nicht, als dass etwa der Säulenwuchs unter 

den Bäumen viel allgemeiner, als unter den Kräutern verbreitet ist. 

Dass diese verschiedenen Wuchstypen in allen Stücken der Pflanze, 

in Wurzel, Stamm, Blättern, Blüthenstand, Blüthe und Frucht, bei 

Bäumen wie bei Kräutern sich wiederholen. und durch die Verbin- 

dung verschiedener Wuchstypen der verschiedenen Stücke an einer 

und derselben Pflanze die Plıysiognomie der Bäume, wie der Kräu- 
ter, sehr verändert werden kann, braucht hier kaum erwähnt zu 

werden. (Morphologie der Pfl. S. 233 £.) 
Die bier vorgetragenen Ansichten über Phytodomie des Baumes 

weichen von den jüngsten Bestrebungen, den Baumwuchs aus der 
Metamorphosenlehre zu erklären, sehr ab, weil sie von ganz ent- 
gegengesetzten Principien ausgehen. Es dürfte daher nicht unzweck- 
mässig sein, über die Stellung der Metamorphosen- zur Anaphyto- 
senlehre in Betreff des Baumwuchses einige Zrläuterungen beizu- 

fügen, um eine Verständigung vorzubereiten. Ich will diese Erläu- 

terangen beispielsweise an die neueste Schrift über den Baum von 
Wigand anknüpfen, weil in diese Schrift Elemente aus der Ver- 

jüngungslehre aufgenommen aber völlig missverstanden und ent- 

stellt worden sind, indem sie mit der appendiculären Metamorpho- 
sentheorie und botanischen Arithmetik haben in Verbinduug gebracht 
werden sollen, während der Verf. die wahren Quellen, aus denen 

er die Ideen über Pflanzenverjüngung geschöpft haben müsste, gar 
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nicht einmal erwähnt hat. Nach dem Verf. ist Aufbau des Baumes 
nichts als Metamorphose des Baumes, und Verjüngung soll nur ein 
anderer Ausdruck für Metamorphose im Göthe'schen Sinne, als 

Blattmetamorphose, seiu. Hiernach müsste das Blatt die Grundform 

des Baums und der Baum eine Blattmetamorphose sein. Damit in 

Widerspruch aber spricht der Verf. zuerst, wie Turpin, von den 

Zellen, als Element der Pflanzenorganisation, und stellt dann weiter 

als Einheiten oder Elemente, aus denen sich der Baum zusammen- 

setzen soll, nicht die Blätter, sondern das Stengelglied, den Jahres- 

trieb und den Spross auf, welcher letztere aus Jahrestrieben, wie 

der Jahrestrieb aus Stengelgliedern, alle aber aus einfachen Achsen 
zusammengesetzt sein sollen. Aus diesen Achsen-Atomen will dann 

der Verf. den Baum wieder harmonisch zusammensetzen, indem er 

die Sprosszacken, Blattzacken, die Spiralstellung zum Gesetz des 

vegetabilischen Bauplans macht, und die Harmonie der Baumgestalt 
aus der Stellung der Achsen mathematisch zu berechnen unternimmt, 

und wieder ganz vergessen hat, dass nach seinem zuerst aufgestell- 

ten Grundgedanken der Baum eine Blattmetamorphose sein sollte. 

Was Jahrestrieb oder Spross eigentlich ist, wird bier nirgends ge- 
nau bestimmt, es wird vielmehr erwähnt, dass eine gesetzlose 

Freiheit in der Sprossgliederung herrsche, wodurch kein Spross dem 

anderen gleiche; aber wie aus solchen gesetzlosen Einheiten, von 
denen keine der anderen gleicht, der Baum sich nach einer gesetz- 

mässigen Idee, wie es an einer anderen Stelle heisst, aufbauen 

soll, bleibt unerklärt; denn die Behauptung, dass die Harmonie der 

Baumgestalt auf dem schönen Gleichgewicht von Freiheit und Ge- 

setzmässigkeit, im mathematischen Sinne, berahe, ist doch wohl nur 
eine leere, schöne Redensart. Der Verf. will den Baumnbau, wie 

seine Jugend und sein Alter, aus steigenden und sinkenden Wellen, 

aus Schwingungen und Schwankungen im Wachsen der Achsen er- 

klären, und hedient sich, wie man sieht, lauter todter mechanischer 

Bilder, um seinen Rhytmus der vegetativen Kraft, die zu einer rein 
mechanischen Kraft geniacht wird, zu erklären. Der Dicken- und 

Längenwuchs soll von der Blattmasse abhängig sein. ohne dass 
klar würde, wie dann die Casuarinen und blattlosen Chenopodeen, 

die Cacti und Euphorbien wachsen könnten! Der Verf. will troiz 
der gesetzlosen Freiheit in der Sprossentwickelung doch die Oscil- 

lationen derselben in Kemission und Steigerung genau in Pariser 

Fussen, Zollen und Linien, mathematisch nach ihrer spiraligen, un- 

freien Anordnung bereehnen. Sucht man aus diesem Labyrinth von 

Widersprüchen in der Baumtheorie einen leitenden Faden berauszu- 
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finden, so ist es am Ende nur der stillschweigend verfolgte. aher 
gar nicht einmal bestimmt ausgesprochene, dass der Baum sich durch 
Verzweigung der Achsen bilde, also eine verzweigte Pflanze sei, und 

dass eine mathematische oder arithmetische Regelmässigkeit in der 
gegenseitigen Stellung und Länge der Achsen dabei herrschen soll. 
Diesem Faden sind zwar Redensarten über Individualität und Ver- 

jüngung der Sprossen angewebt: aber ohne dass der lebendige Be- 

griff beider verstanden, und die nothwendigen Consequenzen des 

Verjüngungsprocesses festgehalten wären, indem ihm die mechani- 

schen Formen der todten Metamorphosenlehre un‘ergeschoben sind, 

und lebendige Entwickelung überall aus todten Theorien erklärt, die 

Pflanze zu einer todten Maschine gemacht werden soll. Wodurch 

sollte sich denn Baum und Kraut unterscheiden, wenn beides nur 

verzweigte Achsensprossen wären; wodurch sollte sich eine lebende 

Pflanze von einer nach der Spiralrechnung künstlich zusammenge- 

setzten Pflanzenfigur, von einer Blech- oder Marmorpflanze unter- 

scheiden, wenn aritbmetisebe und mathematische Harmonie, Wellen- 

und Pendelschwingungen das leitende Prineip in Pflanzenwuchs wären? 

Man versuche doch nach einem soleben Gemisch von hölzerner 

Metamorphosenlehre, mechanischer Achseu- und Schranbentheorie, 

mit empirischen Brocken von Verjüngung uud Generation botanischen 
Unterricht zu ertheilen, und dem gesunden Menschenverstand des 

Schülers mit den Weilen- und Pendeltheorien klar zu machen, was 

Pflanze und Pflanzenreich ist, und wie sich Pflanze, Thier und Mensch 

von einander, und alle von den todten Naturkörpern unterscheiden ? 

Was wäre denn der Zweck der Pflanzenkunde, wenn in ihr nur 
Mechanik und Arithmetik als botanische Welien- und Schraubenlehre 

gelehrt wird? Eine solche spiralige Metamorphosenbotanik steht 

noch weit hinter dem künstlichen Linndschen System, und die da- 
rin herrschende Aufklärung ist botanischer Aberglauben und pflan- 
zenphysiologischer Afterverstand, wodurch die lebeude Pflanze zu 
einem todten Gestell gemacht und wissenschaftlich einbalsamirt wird. 
Die arithmetischen und mechanisch-mathematischen Anschauungen in 

der Botanik s’nd nur geeignet, alle lebendige Aufklärung zu zer- 

stören, und in ihrer Anwendung auf lebendiges Material die Köpfe 
zu verwirren, und in der Ausdehnung, wie sie jetzt ais spiralige 
Metamorphosenlehre im Schwunge sind, nur einen botanischen 
Schwindel hervorzubringen, der die ganze Wissensihuft zu verdrehen 
im Begrif ist. Eine gesündere Grundanschauung wird uns endlich 
soweit erholen, dass wir die todten, mechanischen Anschauungen 

der axilen wie appendiculären Metamorphosentheorie als Mauser- 
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stoffe der Wissenschaft erkennen, welche einer abgelebten Ent. 

wickelungsstufe derselben angehören. 
Die Verjüngungslehre geht darauf hinaus, zunächst die botani- 

sche Wissenschaft von den, nur zu künstlichen Systemen führenden 

todten mechanischen und aritbmetischen Vorstellungen zu reinigen, 

und es ist wichtig, sich vor allen Dingen darüber klar zu werden, 

weiche der Metamorphosenlehre entgegengesetzte Grundprineipien in 

ihr herrschen, und dass diese mit allen ihren Consequenzen festge- 

halten werden müssen, wenn man den lebendigen Aufbau der Pflanze 

lebendig verstehen und erklären will. Am wenigsten lässt sich die 

Verjüngungslehre als neues Ingrediens, wie es versucht worden ist, 

in die Metamorphosenlehre einrühren, weil dadurch nur die wider- 
sprechendsten und confusesten Begriffe entstehen. So passt der 

Begriff der Individualität der Anaphyta durchaus nicht mit dem Be- 
griff von Achsenatomen oder Achseneinheiten zusammen, und die 

lebendige Individualität der Anaphyta, wie die organischen Wuchs- 

typen der Anaphytose, widersprechen gänzlich der arithmetisch-ma- 

thematischen Zusammensetzung der Pflanze aus Achsen, sowie den 

mathematisch-spiralig bestimmten Individuen, die den Öscillationen 

der Wellenbewegung oder rhytmischen Schwingungen der Metamor- 

phose unterworfen sein sollen; denn es ist das erste Gesetz der 

Anaphytose, dass die Anaphyta den mechanischen und arithmetischen 

Gesetzen nieht unterworfen sind, sondern sich aus den mechani- 

schen Massen- und Zahlenverhältnissen berausarheiten, wie ja schon 

das Linne&’sche System beweist, dessen Zahlenbestimmungen aller 

natürlichen Verwandtschaft geradezu entgegen sind. Die Vermen- 
gung der alten Metamorphosenideen mit der Pflanzenverjüngungs- 
oder Anaphytosenlehre führt daher zu den widersinnigsten Begriffen, 
indem man eine mathematisch-wellenförmige Generation, eine arith- 

metisch oseillirende Blumen- Frucht und Keimbildung, ein schrauben- 

förmiges Alter, wie etwa ein lebendiges Rübrei oder einen denken- 
den faulen Käse anzunehmen gezwungen ist. 

Die allereinfachste Naturanschauung zeigt uns die Pflanze als 

ein lebendes Wesen, und für die Zwecke der Cultur im Garten- und 

Landbau, wie für die Kenntniss der lebendig verarbeiteten Stoflbil- 

dungen bedürfen wir der Kenntniss der Pflanze als eines lebendigen 
Wesens, das sich von den todten Naturkörpern unterscheidet. Die 
ganze Lebenskraft der Pflanze, wie der Pflianzenkunde aber ent- 

schlüpft uns unter den Händen, wenn wir das Leben und Wachsen. 

der Pflanze aus den todten Gesetzen der Mechanik und Arithmetik 

erklären wollen, und uns beweisen, dass das Wachsen eigentlich 
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kein Lebensprocess, sondern eine todte Aufstapelung mechanischer 
Atome nach physikalischen Gesetzen sein soll. Die praktischen Land- 
wirthe und Gärtner, welche lebendige Aufklärung über Wachsthum 
und Erziehung der Pflanzen aus der Botanik fordern, sind enttäuscht, 
wenn ihnen todte Maschinentheorien aufgetischt werden, die mit 

aller Praxis in Widerspruch stehen. Die Achtung, welche sie vor 

der Wissenschaft hatten, bevor sie ihren Inhalt kannten, geht ver- 
loren, sowie sie ihren Glauben an die lebendige Eigenmacht im 
Pflanzenwuchs durch die lebenzersiörenden Theorien zernichtet sehen, 
und so entfremdet sich die Wissenschaft dem Leben, und beide sind 
dem Zufall der rohen Empirie Preis gegeben. Gerade in jetziger 
Zeit, wo es bei dem steigenden Vertrauen auf naturgeschichtliche 
Bildung darauf ankömmt, das Interesse au der Kenntniss des Pflan- 

zenlebens und an die Botanik überhaupt zu erhöhen, muss man mehr 
als je darauf bedacht sein, den botanischen Unterricht mit dem prak- 
tischen Leben in Zusammenhang zu bringen und nicht kopfzerbre- 
chende botanische Lehren, welche allem gesunden Menschenverstand 
widersprechen, sondern solche, die ihre Naturwahrheit durch prak- 
tische Brauchbarkeit bekunden, zu verbreiten. Was sollen dem Schü- 
ler die kopfzerbrechenden Lehren über Schrauben- und Wellenlinien, 
über Pendelschwingungen, die sich in der Natur an der Pflanze in 

der berechneten Regelmässigkeit niemals wiederfinden, für die Pflan- 
zenkenntniss nützen? Sie haben keine andere Wirkung, als ihm 

das botanische Studium zu verleiden, das ihm den lebendigen Zu- 

sammenhang der Pflanzentheile und Organe in todte Atome, zu bo- 
tanischen Sägespänen aus einander reisst, ohne dass er sie jemals 
wieder organisch zusammenzusetzen im Stande wäre. Eine solche 
Botanik mag sich damit begnügen, sich aus dem Leben, worin sie 
keine Geltung hat, in das sogenannte Heiligthum der Wissenschaft 
<urückzuziehen; aber für menschliche Zwecke und Bildung, als Hu- 
manitätswissenschaft, bleibt sie ohne Bedeutung; sie kann nur den 
Geschmack an lebendigen Naturstudien verderben. Wenn der Geist 
eine organische Bildung erhalten soll, zu der ihm die Botanik die 

reichsten und schönsten Vorbilder liefern kann, so muss die Pflanze 

darin in einer organisirenden Naturanschauung aufgefasst werden, 
welche allein organische Früchte tragen kann, während die todten 
mathematischen und und arithmetischen Formen. nur eine desorgani- 
sirende Wirkung auf den menschlichen Geist ausüben. 

rn 

ee 
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Literatur 

Botanische Untersuchungen. Von Dr. Albert Wigand. 

ausserordentlichem Professor an der Universität Marburg. 

Mit 6 Tafeln Abbildungen. Braunschweig, Druck und Verlag 

von Friedrich Vieweg und Sohn. 1854. VI. u. 168 8. in 8. 

Der Verf., welcher sich schon durch verschiedene früher er- 

schienene Schriften und Abhandlungen als ein gründlicher und den- 

kender Beobachter der Erscheinungen im Pflanzenreiche, nament- 

lich der Entwicklungsgeschichte, zu erkennen gegeben hat, theilt 

ung auch in dieser Schrift eine Reihe von Ergehnissen seiner mor- 

phologischen und physiologischen Studien mit, die zum Theil ein um 

so höheres Interesse gewähren, als sie wichtige Tagesfragen behan- 

deln und diese zu einem gewissen Abschlusse zu bringen suchen. 

Die erste Abbandlung „Beiträge zur Pflanzenteratologie‘‘ hat sich 

die Aufgabe gestellt, eine Reihe von Beobachtungen an Bildungs- 

abweichungen aus dem Pflanzenreich im Sinne der Metamorphosen- 

lehre zu beschreiben; diese Beobachtungen beziehen sich auf Stel- 

langsgesetze and Gestalten in der vegetatiren Region, Blüthenstand, 

Gesetzmässigkeit innerhalb der Metamorphosenstufen, den Fortschritt 

im Metamorphosengang und das Achsensystem in der Blüthe; sie wer- 

den durch 44 Figuren auf Tab. I. erläutert. In der zweiten Abhand- 
lung „weitere Beobachtungen über die Keimungsgeschichte der Farrn“ 

gibt der Verf. eine Ergänzung, Berichtigung und Erweiterung der 
von ihm und Anderen früher über diesen Punkt mitgetheilten Unter- 
suchungen und bespricht namentlich die Entwickelung und den Bas 
des Vorkeims, die Sprossenbildung und Theilung, sowie die Anord- 

nung und Vertheilung der Spiralfadenorgane und der Archegenien 
an demselben, das Spiralfalenorgan, das Archegenium, das Auftreten 

und die Entwickelung der höheren Organe am Vorkeim, und die 
Function der Spiralfäden. 2 Tafeln mit 39 und 11 Figuren machen 
diese Verhältnisse anschaulich. Eine dritte Abhandlang ‚.über Inter- 

eellularsubstanz und Cuticula“ enthält eine Vertheidigung von des 
Verf. Ansicht über Wachsthum und Secretionsfähigkeit der Zellen- 
membran, iusbesondere Schacht’s Angaben gegenüber. Die vierte 

Abhandlung liefert ‚Beiträge zur Morphologie der Grasblüthe aus 
der Entwicklungsgeschichte,‘' worin nach einer Uebersicht der ein- 

schlägigen Literatur zuerst der allgemeine Blüthenstand der Gräser, 
die bei dem Uebergang zu derselben eintretende Metamorphose der 
Achse und des Blattes, die Stellungsverhältnisse seiner Blätter und 

Zweige, sowie der Entwicklungsgang desselben besprochen werden ; 
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dann die Bestandtheile des Aehrchens, die glamae, die palea infe- 
rior und superior und die squamulae hypogynae oder lodicalae eine 
genaue Würdigung und Deutung finden, woran sich Betrachtungen 
über den Bau und die Entwicklung des Aehrchens im Allgemeinen 
anschliessen; endlich die Entwicklungsgeschichte der Staubfäden und 
des Pistills, sowie der Blüthe im Ganzen dargestellt wird. Zwei 
Tafeln mit 37 und 46 Figuren dienen zur Erläuterung. Die fünfte 
Abhandlung bringt „Versuche über das Richtungsgesetz der Pflanze 
beim Keimen.‘ Es wird hiedurch bewiesen, dass die Lage des kei- 
menden Samens ohne Einfluss auf die Richtung des Wachsthums 
ist, und dass dieses Richtungsgesetz für Haupt- und Nebenwurzeln 
gilt, so dass das Wachsthum nach unten mit einer gewissen Inten- 
sität stattfindet, und dass die Richtung der Wurzel weder durch die 
Art des Keimbodens noch durch dessen Feuchtigkeit oder Dunkel- 
beit bestimmt wird. Der Verf. bespricht ferner die Richtung der 
Wurzel als Gravitationserscheinung nach neuerdings von ihm ange- 
stellten Versuchen mit rotirendem Keimboden, ferner den Bau und das 
Wachsthum der keimenden Wurzel und unterwirft endlich die hier- 
auf gegründeten Erklärungsversuche von Knight und Dutrochet 
einer Prüfung. Auch bier ist eine Tafel mit 12 Figuren beigegeben, 
— Aus dieser gedrängten Darstellung des Inhaltes, dürfte zur Ge- 
nüge die Wichtigkeit dieser Schrift erhellen, welche auch der Ver- 
l:ger mit schönem Drucke, gutem Papiere und trefflichen Lithogra- 
pbien würdig ausgestattet hat. 

Kleinere Mittheilungen. 

Die Redaction des vom Oesterreichischen Lloyd herausgegebenen 
Illastrirten Familienbuches hat abermals eine Preis-Aus- 
schreibang erlassen, und zwar diessmal für die zwei besten 
haturwissenschaftlichen Original-Aufsätze, welche. von der 
strengen Form der Wissenschaft sich frei machend, Darstellungen 
aus der gesammten theoretischen und angewandten Naturwissenschaft 
mit Berücksichtigung der neuesten Forschungen enthalten sollen und 
auf den Raum von höchstens anderthalb Druckbogen in Quart be- 
messen sind. Die drei Preisrichter sind: V. Kollar, Director des 
k. k. Naturaliencabinetes und Prof. Dr. L. Redtenbacher in Wien, 
und Prof. E. A. Rossmässler in Leipzig. Der Einsendungster- 
min der Manuscripte an eine der beiden Hauptagenturen des öster- 
reichischen Lloyd, in Wien oder in Leipzig, währt bis zum 30. April 
1855, und die beiden Preise betragen, ausser dem üblichen Honorar, 
resp. 25 und 15 Dukaten in Gold. Hinsichtlich der näheren Bestim- 
mungen verweisen wir auf die ausführliche officielle Anzeige dieser 
Preisausschreibung, welche bei dem gegenwärtig allgemein verbrei- 
teten Interesse für die Naturwissenschaften gewiss nicht verfehlen 
wird, bei dem schriftstellerischen, wie bei dem lesenden Publicum 
einen gleich günstigen Eindruck zu machen. 



In dem vierten Bande des bei Abel in Leipzig erscheinenden 
Werkes ‚Aus der Natur“ befindet sich eine Abhandlung über die 
Befruchtung der Pflanzen, welche in einer klaren, leicht verständ- 

lichen Sprache die hierauf bezüglichen Thatsachen nach dem jetzi- 
gen Stande unserer Kenntniss darlegt und aus der gründlichen Dar- 
stellung auf einen Verfasser schliessen lässt, der auf diesem Gebiete 

der Wissenschaft bereits Namhaftes geleistet hat. Nach einer kur- 
zen historischen Einleitung beschreibt der Verf. die Entwicklungs- 
geschichte der Anthere und des Pollens, und erläutert dann auf 
leiche Weise die Verhältnisse, welche das Pistill nud die in ihm 

enthaltenen Eichen von ihrem ersten Entstehen an bis zur Bildung 
‚des Embryo’s darbieten. Ueberall wird die am häufigsten vorkom- 

mende Erscheinung zuerst beschrieben, und dann mit einer Genauig- 
keit, welche kaum einen der bekannten wichtigeren Fälle unberührt 
lässt, der verschiedenen Abweichungen von dem Grundtypus gedacht. 

Der Schleiden-Schacht’schen Theorie von der Entstehung des 
Embryo’s aus dem in den Embryosack eindringenden Ende des Pol- 
lenschlauchs werden hier die letzten Stützen zu entziehen gesucht; 
das Wesen der Zeugung erscheint vielmehr als eine Weiterentwicke- 
lung, welche einer bereits vorhandenen Zelle gegeben wird durch 

die Annäherung einer zweiten, deren eigene Lebensthätigkeit mit dem 

Zeugungsacte endigt. Wir können Jedem, der sich eine gründliche 
Belehrung über diese Vorgänge verschaffen, oder das auf diesem Ge- 
biet bereits Geleistete überblicken will, diese treflliche Abhandlung 
bestens empfehlen, 

Bitte. 

Der Unterzeichnete erlaubt sich allen Botanikern die ergebenste 
Bitte vorzulegen, ihn zu einer Bearbeitung der Ranunculaceen mit 
Beobachtungen, mit Samen und getrockneten Pflanzen zu unterstützen, 
indem er nur durch reichliche Beiträge die zu einer Monographie 
nöthige Vollständigkeit erlangen kann. Alle Gegenstände, die ihm 
nur zur Ansicht mitgetheilt werden können, wird er so bald und so 
unversehrt, als nur immer möglich, den gütigen Einsendern zurück- 
erstatten. Ganz besonders zu Dank verpflichtet würde er Denjeni- 
gen sein, welche ihm die verschiedenartigsten Entwicklungsstufen 
und Formen kritischer und polymorpher Arten mit genauer Angabe 
der auf sie einwirkenden physikalischen Verhältnisse und reife keim- 
fähige Samen derselben Formen, — abnorme Bildungen, welche die 
Beurtheilung morphologischer Eigenthümlichkeiten der Familie und 
der Gattungen unterstützen und endlich Exemplare von in den lets- 
ten Decennien aufgestellten Arten und Varietäten aus den Händen 
der Autoren mittheilen könnten. — Er würde alle solche freundliche 
Mittheilungen auf das Gewissenhafteste benützen und das „suum 
euique‘‘ auf das Strengste wahren. 

Dr. Julius Rossmann, 
Privatdocent der Botanik an der 

Universität Giessen. 
Redacteur und Verleger: Dr. Fürurohr in Regensburg. 
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Inhalt: orssınaL-ABHANDLUNg, Müller, botanische Bemerkungen bei 
einem Ausflüge auf der Rheinfläche zwischen Weissenburg, Lauterburg und 
Kandel, Mit einer Nachschrift von Dr. F, Schultz. — LITERATUR. Frese- 
nius, Beiträge zur Mykologie. Boissier, Diagnoses plantarum orientalium 
novarum. Steudel, Synopsis plantarum Glumacearum. — PERSONAL-NOTIZEN, 
Gebr. Schlagintweit. Configliachi. Zanardini. Stanger, Bader, Mirbel. — an- 
zeige, Werke von Döbereiner, 

Botanische Bemerkungen bei einem Ausfluge auf der Rhein- 
fläche, zwischen Weissenburg, Lauterburg und Kandel, von 
Ph. Müller. 

Vom 14. bis zum 27. Juli durch Regenwetter vom Ausgehen 
abgehalten, machte ich an diesem Tage mit Herrn Dr. F. Schultz, 
der nach Torfmoosen suchen wollte, einen Gang durch genannte 
Gegend. Da meine Aufzeichnungen der in der Region des Vor- 
kommens von Bunium verticillatum beobachteten Pflanzen, welche 
ich in diesen Blättern mitgetheilt, nicht nur gut aufgenommen wur- 
den, sondern (wie ich aus Briefen ersehe) auch weitere Mittheilun- 

gen dieser Art von competenten Sachkennern gewünscht werden, so 
übergebe ich auch nachstehende Beobachtungen, welche ich eigent- 

lich nur zu meiner eigenen Belehrung niedergeschrieben hatte, der 
Veffentlichkeit. 

Die geologische Beschaffenheit der am 27. Juli von Neuem und 
nach anderen Richtungen durchwanderten Gegend hat Dr. Schultz 

schon in diesen Blättern angegeben; ich bemerke daher nur noch, 

dass dieselbe da, wo sie nicht zu Ackerland angebaut ist, mit Wie- 
sen, auf trockenen Strichen und besonders sandigem Boden, mit 

Nadelwäldern aus Pinus syivestris, und auf sehr sumpfigem Moor- 
boden mit Erlenwäldern aus Alnus glutinosa (A. incana kommt, 

nach Schultz’s Beobachtungen, erst unmittelbar am Rheine und 

auf dessen Inseln vor) bedeckt ist. Wir begannen mit Durchwan- 

derung der Gegend längs der Strasse von Weissenburg nach Lauter- 

burg, welche auf dem rechten oder französischen Ufer der Lauter 

gelegen ist, und bemerkten an Gräben auf Lehmboden einzeln Lo- 

tus tenuifolius, auf sandigen Aeckern häufig Arnoseris pusilla, in 

Gräben sumpfiger Wiesen rechts unter Altenstadt (früher der einzige 

Flora 1854. 44. u 
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bier bekannte Standort, Ranunculus Lingua, jedoch nicht häufig, auf 

torfhaltigen Wiesen und Triften häufig Schoenus albus, Juncus 

squarrosus, J. supinus et var., Nardus stricla, Scutellaria minor 

(bisher der einzige in hiesiger Gegend bekannte Standort) sehr klein 

und nicht häufig, häufig Agrostis vulgaris, seltner A. canina, häufig 

Vaccinium Oxycoccos, Parnassia palustris, Drosera rotundifolia und 

D. intermedia, Eriophorum angustifolium, Carex Hornschuchiana 

Hoppe, C, Hornschuchiano-flava F. Schultz, Ü. flava, €. Oederi, 

:Sagina nodosa, Bunium verticillatum , an trockenen sandigen Stel- 

ien mit Nardus striela, Radiola linnides und Centunculus minimus. 

Dr.Schultz wollte hier das von ihm so häufig beobachtete Sphag- 

num compaclum sammeln, es hatte aber bereits die Deckel abge- 

.worfen. An lichten Waldstellen Stachys palustris, S. sylvalica und 

in zahlloger Menge Mentha rotundifolia. In sandigen Nadelwäldern, 

besonders zwischen Gebüschen von Ligusirum vulgare und in steter 

Gesellschaft von Centaurea nigra und Peucedanum Oreoselinum, 

seltner auch von Selinum Carvifolia, Dianthus carthusianorum, D. 

deltoides und Thymus angustifolius, Agrimonia odorata einzeln mit 

A. Eupatoria. Dr. Schultz, der die A. odorala zuerst in der 

bayerischen Pfalz und der hiesigen Gegend aufgefunden hat, glaubte 

bisher, dass dieselbe nur da vorkomme, wo die überall und auch um 

-Weissenburg, besonders auf Kalk und Lehmhoden so gemeine 4. 

Eupatoria fehle (wie z. B. in der reinen Vogesias) und war daher 

erstaunt, sie hier mit letzterer auf denselben Stellen zu finden, Er 

schliesst hieraus und aus den auch bier unverändert gebliebenen 
Merkmalen derselben, dass sie, gegen seine frühere Ansicht, wo er 

sie als A. Eupat. var. & odorata heschrieben, eine gute Art sein 
mag. Am Rande derselben Nadelwälder bemerkte Schultz einzeln 

Scedum maximum unter Hieracium bereale und H. umbellatum. 

Dianihus superbus stand hier sehr gross und üppig, aber mit viel 

bleicheren Blumen als auf Wiesen, und an etwas feuchteren grasigen 

Stellen Epipactis latifolia. Wahre Riesen derselben standen am 

Rande der aus Kalkstein (Muschelkalk) gemachten Landstrasse. *) 
Von diesen sandigen Nadelwäldern wandten wir uns südlich über die 

*) Diess erinnert mich an ein merkwürdiges Vorkommen der Orchis militaris. 
Ich fand nämlich von derselben einen einzigen Stock, an der ebenfalls 
aus Muschelkalk bestehenden Strasse von hier nach Lambach, während 
diese Pflanze doch wirgends um Weissenburg vorkömmt. Das Wunder- 

bare dabei ist, dass die Stelle, wo dieser Stock von 0. militaris steht, 

sich auf dem Gebirge der reinen \ogesias befindet, wo doch sonst nie- 
mals Orchis militaris vorkömmt, 
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Weiden- und Wiesenstrecken, wo wieder Nardus siricta, Juncus 
squarrusus, J. supinus et var., Agroslis vulgaris u. A. canina, Dro- 
sera rolundifolia und D. intermedia, Spergula nodosa, Parnassia 
palustris, Carex Hornschuchiana, €. Hornschuchiano-flava, C. flava, 
C. Oederi u, s. w., und sogar Sedum bologniense! so wie hie und 
da auch Sphagnum compactum, S. acutifolium und S. cymbifolium 
häufig vorkommen. Auch Gentiana Pneumonanthe ist hier allgemein 
verbreitet und wird besonders gegen den Wald hin sehr gross. An 
Gebüschen der Wiesen steht Aspidium Thelypteris, Mentha aqua. 
tica sehr gross und vielköpfig (auf den Wiesen sehr klein und ein- 
köpfig), M. arvensis und M. aquatico-arvensis (M. sativa L.). Von 
hier ziehen sich südöstlich gegen das Dorf Schleithal auf sehr sum- 
pfigem Moorboden grosse Erlenwälder, welche ganz mit mannshohem 
Cirsium oleraceum und hie und da auch C. palustre erfüllt sind, 
Wir fanden unter diesen aber nur 2 Stöcke von €. hybridum. Ausser- 
dem sind diese Erlenwälder mit äusserst grossen und üppigen Cre- 

pis paludosa, Thysselinum palustre, Aspidium dilatatum, A. Thely- 

pleris, Caltha palustris u, s. w, angefülit und besonders um die 

Wurzeln der Bäume, auf sehr sumpfigem Moorboden, mit Asarum 
europaeum bedeckt. Auch Brachypodium sylvalicum, Carex hirla, 
©. paludosa u. s. w. kommen hier sehr gross vor, aber am häufig- 
sten ist Juncus sylvaticus. Herr Schultz, der in dieser Gegend 
einmal, im Spätherbste, Acanitum Lycoctonum verdorrt und fast un- 
kenntlich gefunden, zeigte mir diese Pflanze, welche nun in voller 

Blüthe stand, erst in Gesellschaft von Mercurialis perennis, auf dem 

sunipfigsten Moorboden, und in der Nähe einzelner Gebüsche von 

Berberis vulgaris und Juniperus communis, und dann alle sumpfigen 

Erlenwälder in Strecken von einer halben Meile bedeckend, mit Cir- 

sium oleraceum. Diess Aconitum, welches Dr. Schultz als die 

gewöhnliche Form von A. Lycocionum bestimmt hat, wird hier mehr 

denn mannshoch und liegt meist unter seiner eigenen Last erdrückt 

darnieder. In sumpfigen Wiesengräben bei Schleithal fanden wir 

noch Jsnardia palustris, und auf Wiesen ausser den schon oben 

angegebenen häufig Senecio aquaticus, Selinum Carrifolia und Thys- 

selinum palustre, sehr selten Epilobium palustre, aber häufig E 

parviflorum. Von Schleithal gegen die Lauterburger Strasse fand 

Dr, Schultz einen Waldbach ganz mit prachtvollem Ranunculus 

Lingua angefüllt, Waldwiesen, welche fast ganz mit Carex Horn- 

schuchiana bedeckt waren, und im Walde fanden wir einzeln Scu- 

tellaria minor. Von da gingen wir in die Torfwiesen an der Lauter, 

wo die mit Wasser angefüllten Torfgruben ganz mit Hydrocharis 
44r 
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Morsus-ranae angefüllt sind und wo wir ausserdem noch Nymphaea 

alba, Cicuta virosa, Utricularia minor, Scirpus lacustrls, Schoenus 

"albus, Hydrocotyle vulgaris, Mentha arvensis var., Scutellaria minor 

fanden und einen sehr grossen Yblüthigen Stock von Sturmia Loe- 

selii zwischen Sphagnum-Polstern sahen. Herr Schultz fand hier, 

als neu für unsere Gegend und in Menge, Carex Pseudocyperus, 

und einzeln ein nichtblühendes Potamegeton, welches vielleicht P. 

Hornemanni ist. Juncus sylvalicus ist auch hier wie bei uns über- 

all die gemeinste Sumpfpflanze, während J. odtusiflorus nur auf 

wenige Stellen beschränkt ist. Bei der sogenannten Bienwaldsmühle, 

etwa eine deutsche Meile von Lauterliurg, gingen wir über die Lauter 

und vom französischen aufs bayerische Gebiet, wo wir durch den 

bier mehr denn eine deutsche Meile breiten, ganz eben gelegenen, 
grösstentheils aus hohen Pinus sylvestris-Beständen gebildeten Bien- 
wald unsern Weg nach dem bayerischen Dorfe Schaidt zu einschlu- 
gen. Gleich beim Eintritt in den Wald steht in Menge unter den 
gewöhnlichen Hypnen der Nadelwälder und besonders um die Wur- 

zeln alter Bäume, viel grösser als auf den Sumpfwiesen, Seutellaria 

minor, (Dr. Pauli fand sie auch sehr gross und in Menge bei \Wei- 

ler und Dr. Schultz in zahlioser Menge und sehr gross an allen 

sumpfigen Stellen und kleinen Bächen in den Waldungen des Voge- 

sensandsteingebirgs besonders zwischen den bayerischen Orten Rech- 

tenbach, St. German und Lobenthal, wo S. galericulata ganz fehlt, 
während er weiter wesiwärts, besonders von Steinbach, Schünau 

und Dahn aus nur letztere und keine S. minor mehr fand, und dess- 
halb diese als eine in der Pfalz der Rheinfläche und den östlichen 
Abdachungen des Gebirgs eigenthünliche Pflanze betrachtet). Aus- 
serdem fand Dr. Schultz hier Polyyala depressa, Dicranum spu- 
rium, Jasione perennis, zu blühen aufangend, und J. monlana, ver- 
blüht; etwa eine Stunde weiter in Waldgräben Sphagnum subse- 
cundum et var. 9 submersum F. Schultz et y contortum (8. con- 
tortum F. C. Schultz), S.cymbifolium, S. acutifolium und S. com- 
paclum, aber zum Theil ohne Früchte, zum Theil mit schon abge- 
fallenen Deckeln. Auf Haiden in diesen Waldungen fanden wir Ca- 
rex Ocderi, Juncus syuarrosus, J. supinus, Viola palustris und eine 
verblühte V. (wahrscheinlich V. Schultzii). An Waldbächen fanden 
wir lex Aquifolium mit Lonicera Pıriclymenum, Convallaria maja- 
lis, Brachypodium sylcaticum u. s. w. Aus dem Walde heraustre- 
tend bemerkten wir in einem Graben Riesen von Lotus uliginosus 
und Myosolis lingulata, in den Flachsfeldern von Schaidt war der 
Flachs fast überall mit Cuscuta densiflora Soyer bedeckt und Hr. 
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Schultz zeigte mir, dass immer Lolium linicola und Galium agresie 
darunter steht, während die Silene linicola, welche er 1828 bei Mün- 
chen, Starnberg, Aufkirchen u. s. w. in Menge unter den genannten 
Pflanzen gefunden, in der Pfalz gänzlich fehlt. Hr. Schultz fand 
hier auch in ausgetrorkneten Gräben auf Sandboden Juncus erice. 
forum in Menge, mit Juncus bufenius, Seirpus selaceus, Radiola 
linoides und Centunculus minimus. Auf dem Hanf fing Orobanche 
ramosa an zu blühen. Auf den Sumpfwiesen zwischen dem Bien- 
walde und der Strasse, die von Weissenburg nach Kandel führt und 
deren Vegetation ich schon früher bei Bunium verlicillatum ange- 
geben, fand Hr. Schultz in einem Graben 2 Stöcke von Samolus 
Valerandi und unter Tausenden von Cirsium oleraceum und C. pa- 
lustre einen Stock von €. hybridum. In der Nähe der Standorte 
von Sturmia Loeselii fand derselbe, dass ein kleiner Bach ganz mit 
Helosciadium repens und H. nodiflorum angefüllt war, während er 
früher bei dem in dieser Gegend so häufigen H. repens niemals H. 

nodiflorum und bei dem leizteren, welches um Weissenburg so ge- 

mein ist (und daselbst oft mannshoch wird) niemals H. repens ge- 

funden. H. nodiflorum war hier nur 1 bis 1'/, Fuss hoch, aber 

steif aufrecht, während H.repens sehr üppig und mehrere Fuss lang 

war. Denseiben Bach fand Hr. Schultz auch an vielen Stellen 

ganz mit Juncus oblusiflorus und an anderen mit Potamogeton pu- 
sillus und einer Chara (wahrscheinlich feelida) angefüllt. 

Nachschrift von Dr. F. Schultz. 

Vorstehende Bemerkungen des Hrn. P. Müller sind gewiss 
ein sehr willkommener Beitrag zur Phytostatik. Aconitum Lycoc- 

fonum ist zwar schon anf anderen Punkten der Rheinfläche, z. B. 

bei Darmstadt, in Erlenwäldern gefunden worden, aber nicht so rie- 

sig gross und nicht in solcher Menge und ausgedehnter Verbreitung. 

Mercurizlis perennis aber (obgleich lüngst verblüht aber doch un- 

verkennbar) hat meines Wissens noch Niemand auf sehr sumpfhgem 

Moorboden gefunden, ebensowenig als Sedum bologniense , welches 

Hr. Müller zuersi in diesen Sümpfen bemerkte, nachdem ich es 

zuvor als das gemeinste Sedum der Muschelkalkhügel und Mauern 

um Weissenburg bezeichnet hatte. Es vertritt hier die Stelle des 

S. acre L. und dessen seltener Var. S. serangulare L., welche ich 

in der Vogesias, besonders um Bitche (wo $. bolegniense fehlt), ge- 

funden, und blüht, wie ich schon früher bemerkt, fast einen Monat 

später als S. acre. Der merkwürdigste Fund des Hrn. P. Müller 
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ist der vereinzelte Stock von Orchis militaris auf dem Kalke einer 

über das Vogesensandsteingebirg geführten Strasse, während diese 

Pflanze nicht nur nicht in der Vogesias, sondern auch auf dem über 

eine Meile von der Stelle entfernten Muschelkalk (wo ich Cepha- 

lanthera pollens und €, rubra u, s. w. in Menge, und auch einige 

wenige Stöcke von Orchis fusca gefunden) nicht vorkommt. Die 

Muschelkalkhügel um Weissenburg sind alle urbar gemacht (Wein- 

berge und Ackerland) und von Orchis fusca, welche vielleicht früber 

hier häufig vorkam, blieben nur wenige Stöcke im Dornengebüsch 

eines äusserst steinigen steilen Hügels"übrig, welche diess Jahr, auf 

Pfingsten, von einem jungen Herrn aus Strassburg ausgebohrt wur- 

den, der wohl wusste, dass O0. fusca in den Wäldern bei Strass- 

burg sehr häufig wächst. Auf ähnliche Art wurden auf der Drei- 

spitze, einem Kalkberge bei Mutzig unweit Strassburg, alle seltne- 

ren, früher daselbst häufigen Orchideen gänzlich” ausgerottet. Der- 

jenige,, welcher alljährlich jedesmal 20 bis 30! junge Leute dahin 

führte und ihnen die Rariora zum Ausbohren zeigte, that diess, um 

auf seinen Reisen zechfrei gehalten zu werden. Die jungen Leute 

gruben immer aus, so viel jeder fand, trockneten die Pflanzen oft 

schlecht oder gar nicht, und die meisten gingen völlig zwecklos zu 
Grunde. 

Kürzlich wurde ich von Jemand befragt, warum ich bei meiner 
Nachschrift über die Verbreitung des Bunium rerticillatum einer 
Note nicht erwähnt, die in der 1851 erschienenen Lieferung einer 

Flore d’Alsace steht. Da vielleicht noch hie und da ein: Anderer (?) 
diese Frage stellen könnte, so sehe ich mich genöthigt zu antwor- 
ten. Wenn in einer Druckschrift nichts steht, was nicht schon 
früher in andern bekannt gemacht worden, so halte ich es nicht 
für nöthig, dieselbe zu eitiren und wenn das beigefügte Neue völ- 
lig unrichtig ist, so sehe ich darin noch einen Grund mehr, 
darüber zu schweigen, weil ein solches Citiren der Wissenschaft 
nichts nützen und höchstens eine unerquickliche Polemik herbeifüh- 
ren kann, welche zu Personalitäten führen mag, die auch der Wis- 
senschaft nichts nützen können. Die fragliche Note steht am ang. 
0. unter „Carum Bulbocastanum‘“ (da der Verf. der Flore am Vor- 
kommen unserer Pflanze im Elsass zweifelnd, dieselbe nicht aufge- 
nommen hat) und der einzige (aus einem Manascripte des Prof. 
Herrmann) angegebene Standort „unten an der Altstadt, auf den 
sogenannten Sandwieszen“ steht fast mit denselben Wor- 
ten, (es heisst „prato vulgo Sandwies prope Altstadt“) schon in 

dem 1803 zu Strassburg gedruckten (und sich auch in deu Händen 
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des Verf. der Flore befindenden Prodromns topographiae medicae 
Weissenburgensis, welche aber in der Flore d’Als. bei unserer Pflanze 
nicht eitirt ist. Dieser einzige vor uuserem Auffindeh der übri. 
gen bekannte Standort im Rheinthal liegt aber auch nicht im Elsass, 
sondern in der bayerischen Pfalz und hat also zunächst so wenig 

mit der Flore d’Alsace zu schaffen, als die Standorte, welche, stun- 

denweit davon entfernt, ebenfalls in der bayerischen Pfalz liegen, 
und auf denen ich, ohne an eine Fi. d’Als, oder deren Verf. zu den- 

ken, ganz unerwartet das Bunium vertieillatum zuerst fand, wäh- 

rend ich in den Sümpfen nördlich des Bienwalds nach Moosen uud 
Cyperaceen suchte. Ich kenne nun wenigstens ein Dutzend Stand- 
orte von B. verticillatum, welche alle viel bedeutender sind als die 

kleine Sandwiese, Im französischen Gebiete des Rheinthals, wo die 

Pflanze vor uns Niemand gefunden hat, ist sie anf wenige Stand- 
orte beschränkt. In der Note der Fl. d’Als. steht nach „Sandwies- 

zen‘‘ qui locus revera valde sabulosus est, und diess ist das einzige 

Neue, was sie enthält. Die „Sandwiese‘ ist aber nicht ein „locus 

revera valde sabulosus‘‘ obgleich man diess nach der Benennung 
vermuthen könnte, sondern durchaus sumpfig, wie die Wiesenmoore 
Südbayerns und auf schwerem Boden. Der Name ‚„Sandwiese‘‘ mag 
daher kommen, dass es in gewissen Gegenden gebräuchlich war, 
Sand auf Sumpfwiesen zu führen, um dieselben zu verbessern, denn 
die Bauern sagen: ‚Der Sand vertreibt das Moos.“ Wie man aus 
Namen auf Standorte schliessen könne, mag aus Folgendem hervor- 
gehen. Zu Bitsch nennt man ein Stück Land .‚Parediesgaarde'‘ 
(Paradiesgarten). Ohne dasselbe gesehen zu haben, könnte man aus 

dem Namen schliessen ‚‚qui revera valde fertilis est.‘‘ Es wächst 

aber daselbst kein Baum und die grösste Pflanze, die man sicht, ist 
die um Bitsch überall gemeine Corynephorus canescens, Dieser Pa- 

radiesgarten ist eine Flugsandwüste, welche der Bitscher Witz be- 

nannt hat. 
Zum Schlusse bemerke ich noch, dass das im Elsass für selten 

gehaltene und nur an wenigen Stellen (hier aber gar nieht) angege- 

bene Bunium Bulbocastanum hei Weissenburg gemein ist. Ich fand 

es besonders häufig auf den Feldern an der Strasse nach Hagenan 

und Strassburg. 
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(vgl. Flora 1850. S. 527.) 

Nachdem wir schon früher auf das Verdienstliche dieser aus 

genauen mikroskopischen Beobachtungen hervorgegangenen Beiträge 

aufmerksam gemachthaben, erübr gt es uns eine kurze Uebersicht 

des werthvollen Inhaltes der vorliegenden Lieferung zu geben. Wir 

finden hier abgebildet und kritisch erläutert: Myriocephalum balryo- 

sporum (De Notar.) Montagn., von Herrn Dr. Riess in Cas- 

sel für die deutsche Flora an Zweigen der Hain- und Rothbuche um 

Cassel entdeckt. Acrosporium Kunz., die das Schicksal gehabt hat, 

ven Chevallier als nicht existirend und auf einer optischen Täu- 

schung beruhend angegeben zu werden. Trinacrium Riess., eine 

neue Gattung mit dem Character: Mycelium exiguum floccosum; 

sporae pellucidae, tribrachiatae, septatse, e mycelii apieibus natae, 

und der Art: T, sudtile Riess., welche auf Häufchen von Stildo- 

spora eine dünne weisse mehlige Decke bildet. Dessgleichen : Chia- 

stospora Riess, Perithecium molle, ostielo supero retundo; sporae 

acrogenae decussatae, septatae. Ch. parasitica Riess., auf Mas- 
sarin pyzidala bei _Cassel schmarotzend. Triglyphium Fresen. 
Sporae tridentes eseptatae, ramis e medio sporae exsertis tenuiori- 

bus. T. album Fres., von Dr. Riess in den Sooden bei Allen- 
dorf an der Werra entdeckt. Gonabotrys ramosa Riess., auf dürren 

Rosenzweigen bei Cassel. Naemaspora coerulea Riess., in der Rinde 

von dürren Erlen- und Lindenzweigen. Sphaeridium Fres. Sporae 
eylindricae simplices eoncatenatae, capitulum compactum formantes, 

stipite fihroso suffultam. SS. vitellinum Fres., im Herbst auf dür- 

ren feucht am Boden liegenden Buchenblättern im Walde. Heydınia 
Fres, Stipes erectus eximie cellulosus, e cellulis parenchymatieis 

et elongatis compositus, apice extus in marginem disciformem ex- 

pansus, intus in columellam elevatus, capitulo floccorum septatorum 

sporigerorum subgloboso ornatus. Sporae simplices concutenato-con- 

glomeratae, isthmis brevissimis conjunctae, pleurogenae. H. alpina 

Fres. auf dem Julier und Bernina von Herrn Schöffen v. Heyden 

gesammelt. Sepiosporium bifurcum Fres., auf einem Brette unter 
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nassgehaltener Erde mit Algen, einen schwarzen Ueberzug bildend. 
Seplosp. myrmecophilum Fres., die Oberfläche e’nes aus Fichten- 
holzfaser bestehenden Nestbaues der Formica fuliginosa überziehend. 
Helminthosporium brachyeladum Fres., ein schwarzer Ueberzug auf 
faulenden Pflanzenstengeln. Helm. rhopaloides Fres., auf dürren, 
im Herbst auf der Erde liegenden Stengeln in kleinen Räschen. 
Helm. buibigerum Fres., in Vertiefungen der Rinde von Juglans 
regia im Taunus. Sporidesmium sparsum Fres, ohne Angabe des 

Fundorts. Spnridesm. vermiforme Riess., schwarze Flecken von 

unbestimmter Form und Grösse unter der obersten Rindenschicht 

und auf dem entblössten Holzkörper dürrer Buchenzweige bei Cassel. 

Sporoschisma mirabile Berkel. et Broom., auf Birkenholz bei Cas- 

sel, lockere weit verbreitete Rasen von steifen schwarzen Fäden. 

Nachtrag zu Arthrinium. Pestalozzia macrospora Cesat. Masti- 

gosporium Riess. Sporae epiphytae, supra maculam discolorem 
basidiis (pedicellis) brevissimis innatae, oblongae, septatae, in ap- 

pendiculum filiformem exeuntes. M. album Riess., auf Jebenden 

Blättern von Gräsern, besonders von Aloperurus pratensis. Bispora 

monilioides Corda. Torula herbarum. Massaria. Unter dieser Gat- 

tung vereinigt der Verf. diejenigen Sphärien, welche, im Bau der 

mehrzelligen Sporen mit Sph. inguinans im Allgemeinen überein- 

stimmend, einen schmäleren oder breiteren hyalinen Gallertgürtel um 

die Sporen besitzen. Mass. Argus Berkel. et Broom., in der 

Rinde dürrer Birkenzweige bei Cassel. Mass. amblyospora Berkel., 

an dürren Zweigen der gemeinen Ulme bei Cassel, in die Rinde 

eingesenkt. Dass. epiphegea Riess.,, an dürren Buchenzweigen 

unter der obersten Rindenschicht, die von ihr lappig abgestossen 

wird, in grösseren oder kleineren dichtgedrängten Horden. Mass. 

pyxidata Riess., zerstreut oder in mehr oder weniger dichten Hor- 

den unter der Oberhaut dürrer Zweige von Acer Pseudoplatanus bei 

Cassel. Prosthecium Fres. Hiezu rechnet der Verf. die Sphärien 

mit durch Anhänge ausgezeichneten Sporen. P. ellipsosporumFres. 
Myswocyclus Riess. Perithecium immersu:n superne apertum; sporae 
septis transversis et longitudinalibus multiloculatae, ebscure coloratae, 

basi contracta stipitiformi 1—2-celiulari, pedicellis heterogeniis im- 

Positae, zona lata gelatinosa circumdatae, dein eirrhatim erumpentes. 
Paraphyses nullae. MM. confluens Riess, auf der Rinde dürrer Bir- 

kenzweige unter der obersten Rindenschicht, bei Cassel. Stölbospora 
Macrospora. Steaanosporium Cord. Discosia Artoereas Fries., 

Disc. elliptica Fres., an der inneren Seite abgeschälter Rinde von 
Saliz Caprea bei Cassel. Disc. strobilina Libert. Disc. clypeata 
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De Notar., auf dürren feuchtliegenden Blättern von Buchen und 
Pappeln bei Cassel, von Pappeln und Eichen bei Frankfurt. Phaei- 
dium denlatum Schmidt. Ph. coronatum Fries. Ph. Dicis. Ph. 

Pini?!, auf der Rinde eines Kiefernastes hei Cassel. Ceuthospora 

phacidioides Grev. Periconia botrytiformis Fres., auf dürren ent- 

rindeten Zweigen von Symphoricarpos racemosus. Per. toruloides 

Fres., einen schwarzen abfärbenden UVeberzug auf dürren Pflanzen- 

stengeln bildend. Polyactis cuerulescens Bonord. Riessia Fres,. 

Stipes fibrosus apice elavatus floccosus; sporae floccis ramosis in- 

natae, e cellulis 4 subrotundatis in formam crueis junctis compositae. 

R. semiophora Fres., au einem alten Tannenbalken hei Cassel von 

Hrn, Dr. Riess entdeckt und ihm zu Ehren benannt. Peziza ma- 

erocalyz Riess. von Cassel. Oidia des Mehlthaues auf dem Wein- 

stocke, auf Berberis, Tanacelum vulgare, einem Rosenblatte und 

einem solchen von Polygonum aviculare. Uryptococcus glutinis Fres., 

runde, couvexe, rosenrothe schleimige Flecken auf gestandenem Stärke- 

kleister. Hieran reihen sich schliesslich Beobachtungen über das 

Blut im Brede, nach welchen der Verf. sich für die vegetabilische 

Natur dieser Erscheinung entscheide. — Die beigegebenen Stein- 

tafeln lassen in Schönheit der Ausführung nichts zu wünschen übrig. 

F. 

4) Diagnoses plantarım orientalium novarum. No. 12—13. 

Auctore E.Boissier, Soc. phys. Gener. Sodali. Neocomi, 

tvpis Henrici Wolfrath. 1853. 1854. 8. 

2) Diagnoses plantarım orientalium novarum. Additis non- 
nullis europaeis et boreali-africanis. Series secunda, No. 1. 
Auctore E. Boissier etc. Neocomi, 1854. 8. 

(vgl. Fiora 1850. S. 41. ff.) 

Der Verf. führt in den vorliegenden neuesten Lieferungen seiner 

Diagnoses fort, die reiche Lese neuer Pflanzenarten, welche ihm und 

seinen Freunden wiederholte Reisen im Oriente und in den benach- 

barten Ländera gewährt haben, zum Gemeingut der Wissenschaft 24 

machen. Wir halten es für unsere Pflicht, durch eine summarische 

Uebersicht der beschriebenen Arten und eine nähere Bezeichnung 

der neuen Gattungen auf die Wichtigkeit dieser Arbeit für die syste- 

matische Botanik wiederholt hinzuweisen. 

No. 12. bringt aus der Familie der Scrophularineae 68 Arten, 

wovon 36 der Gattung Verbascum, 4 Celsia, 15 Scrophularia, 7 Li- 

naria, 1 Pedicularis, 4 Veronica und 1 der neuen Gattung Lesgue- 
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reuria angehören. Letztere erhält den Character: Lesguereuxia 
Boiss. et Reut. Calyx tubulosus basi bibracteatus sub J1-nervis 

inter nervos elevatos membranaceus ultra tertiam partem obscure: 

bilabiatus labiis ad basin usque superiori tripartito inferiori bipartito 

laciniis subaequalibus subfoliaceo-dilatatis late oblongo-linearibus ob- 
tusis. Corolla longe tubulosa bilabiata labiis subaequilongis superiori 
compresso galeato apice retuso, inferiori breviter trilobo lobis inte- 

gris intermedio paulo majori. Palatum egibbosum. Stamina 4 suh 

galea approximata subaequalia, Aniherae magnae medifixae obliguae 
biloculares sagittatae loculis basi diseretis muticis subaeguilongis. 

Ovarium compressum oblongum biloculare multiovulatam. Stylus lon- 
gus superne sensim incrassatus apice incurvus. Stigma parvum trun- 
eatum subcapitatum, Capsula... Herba Orientalis perennis facie 

Castillejam vel inter Labiatas Lallemanliam vel Ajuyam salicifoliam 
referens, Genus Euphrasiearum inter Rhinantheas juxta Cymbariam 

et Bungeam collocandum . .. dieavimas el. L. Lesquereux, qui 

librum classicum de natura et formatione paludum turfaceorum serip- 

sit atque de muscologia helvetica et boreali-americana optime meri- 

tus est. — Aus der Ordnung der Zabiatae werden 77 Arten aus den 

Gattungen Thymus, Micromeria, Calamintha, Dorystaechas, Salvia, 

Nepeta, Scutellaria, Tapeinanthus, Sideritlis, Marrubium, Stachys, 

Lamium, Lagochilus, Ballota, Phlomis, Eremostachys, Teuerium 

und Ajuga aufgeführt. Als neue Gattungen erscheinen: Doryslaechas 

Boiss. et Heldr. Calyx florifer breviter campanulatus 10-nervis 

bilabiatus labio superiori paulo longiori indiviso rotundato ovato in- 
feriori bipartito dentibus triangularibus aeulis, fructifer valde auctus 
elongatus ellipticus ore clausus. Corolla tubo exserto exannulato 

fauce vix ampliato, labium superius paulo brevius_breviter bilobum 
inferius trilobum lobis lateralibus planis inferiori convexo. Stamina 
2, filamenta recta parallela subdistantia. Antherae vix exsertae bilo- 
enulares ferrum equinum referentes loculis oblongo-linearibus sabin- 

curvis basi tautum inter se et filamento aduatis, Stylus bifidas. Car- 
pidia oblongo-linearia acuta. Suffrutex auatolicus totus griseo-tomen- 

tosus glandalosissimus foliis lanceolatis hastatis, verticillastris in spi- 

cas longas terminales approximatis. Genus prima fronte etsi flores 
minimi sint foliis et hahitu Salrviam referens sed staminum charac- 

teribus et absentia connectivi ab eis ut et a tota Monardearum tribu 
distinctissimum, juxta Perowskiam et Meriandram collocandum. Ta- 

Peinanthus Boiss. (a vocab. rameıvos, humilis). Calyx campanula- 

tus obscure 10.nervis ore obliguus obscure bilabiatus dentibus sub- 
aequalibus breviter triangularibus acutis duohus superioribus aliquan- 
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tolum brevioribus; calyx fructifer paululum auctus aegnalis fauce 
nudus. Corollae tubus longe exsertus esannulatus fauce vix vel sen- 

sim ampliatus; limbus parvus bilabiatus labiis aequalibus superiori 

lanceolato-lineari subplana apice breviter bifido, labio inferiori trilobo 

lobis planis lateralibus triangulari-ovatis intermedio latiori oblongo 

integro. Stamina 4 ferlilia, filamenta recta parallela brevia sub la- 
bio superiori approximata inferiora paulo longiora. Antherae bilocn- 

lares loeulis confluentibus subuniloeulares oblongae filamentis dorso 

medio inter loculos affıxae. Stylus bifidus. Nuculae oblongae facie 

interna snbcarinatae basi subangustatae. Herbula persica, annua, 

nana, odore ingrato, caule simpliei, floribus axillaribus solitariis bre- 

viter pedunculatis. Genus inforescentia simplieissima notabile ha- 

bitu et calyeibus Odontitem potins quam Labiatam referens, quoad 
affinitatem subdubium. Propter stamina inter se approximata sub 
labio superiori parallela in tribu Stachydearum et subtribu Marru- 
biearum eam militare autumo. — Hieran reihen sich aus der Ord- 

nung der Plumbaginaceae 2 Arten von Statice; von den Plantagi- 

naceae 1 Plantayo; von den Chenopodiaceae 4 Atriplices, 1 Cheno- 

lea, 1 Chenopodina und 1 Carorylen; von den Polyyonaceae 1 Po- 
Iygonum, 4 Rumices, 1 Pieropyrum; von den Thymeleae 1 Daphne; 
von den Santalaceae 1 Thesium; von den Aristolechieae 2 Aristo- 

lochiae; von den ÜUrticeae 1 Parietaria; von den Euphorbiaceae 

1 Buxus und 16 Euphorbiae; endlich von den Amentaceae 3 Sali- 

ces und 3 Quercus. 

No. 13 enthält aus der Ordnung der Aroideae und den Gattun- 

gen Biarum und Arum 8 Arten; aus der Ordnung der Orchideae 
und den Gattungen Orchis, Epipactis und Cephalanthera 3; aus der 

Ordnung der Irideae und den Gattungen Gladiolus, Iris, Crecus und 

Romulea 11; von den Amaryllideae ı Pancratium; von den Lilia- 
ceae und den Gattungen Tuliya, Fritillaria, Theresia, Asphodelus, 

Chionodoza, Allium, Bellevalia und Muscari 27; die Colchicaceae 

sind durch 1 Merendera und 1 Colchicum ; die Cyperaceae durch 1 

Carexr und 2 Cyperus; die Graminene durch 55 Arten aus den Gat- 

tungen Alopecurus, Plleum, Pennisetum, Antephera, Trayus, Mi- 

lium, Stipa, Agroslis, Sporobolus, Trisetum, Arena, Arrhenatherum, 

Ammochloa, Kocleria, Helica, Poa, Festuca, Daetylis, Sceleropoß,; 

Vulpia, Bromus, Lolium, Agropyrum, Tritieum, Herdeum, Leptu- 

rus und Anthisliria vertreten. Der Character der neuen Gattung 

Ammochloa ist: Spiculae 11-—13-florae compressae dense distichae 

plures ad culmorum apicem in capitula basi glumis involucrata con- 

gestae. Glumae binae flosculis breviores ovato-oblongae subinaegua- 
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les acutae valde inaegnaliter carinato-plicatae carina late alatae uni- 
nerves marginibas et carina membranaceae ad medium subcoriaceae, 

flosculi a basi turgida attenuati aeuti oblongi vel lanceolati. Palea 
inferior ovato-oblonga coriacea 5-nervis concavo-plicata dorso teres 
inter nervos sulculosa apice in cuspidem subpungentem attenuala 
margine membrana hyalina sub euspide superne abrupte desinenti 
marginata, palea superior hyalina paulo brevior multogue angustior 
lineari-lanceolata binervis ad nervos carinato-subplicata eiliatula apice 
truncata. Ovarium ovatum glabrum, Styli 2 apicales in stigmata 
elongata denticulato-pilosa sub apice flosculi egredientia attenuati. 

Antherae lineares basi bifidae.e Gramina annua facie Echinariam 

vel Oreochloam referentia, arenicola. Hiezu gehört auch Dactylis 
pungens Schreb. — Den Schluss dieser Lieferung bilden einige 

Berichtigungen und Nachträge zu den früheren Heften, dann ein al- 

phabetisches Register der in den ersten 13 Lieferungen enthaltenen 

Arten, so wie derjenigen, welche von Aucher gesammelt und von 

den Verf. in den Annales des se. naturelles Ser. II. Vol. XVI.XVI. 

und Ser. III. Vol. J. et II. beschrieben wurden. Auch eine Vorrede, 

worin die von dem Verf. beunützten Sammlungen, im Ganzen 14, 

namentlich aufgezablt sind, ist dieser Lieferung beigegeben. 

No. 1. der zweiten Reihe, welche, wie der erweiterte Titel an- 

gibt, ausser den orientalischen auch europäische und nordafrikanische 

Arten umfassen wird, hebt wieder mit den Rununculacene an, wo- 

von 13 Arten aus den Gattungen Thslielrum, Anrmone, Adonis, 

Ranunculus, Nigella, Aquie,ia und Delphinium aufgeführt sind. 

Diesen folgen Fumariaccae mit 7 Arten aus den Gattungen Aplec- 

trocapnos, Sarcocapnos, Corydalis und Fumaris; dann Criwcifera: 

mit 50 Arten aus den Gattungen Cheiranthus, Arabis, Nasturlium, 

Strigoselli, Hesperis, Parlatoria, Sisymbrium, Erysimum, Tetra- 

come, Brassica, Sinapis, Draba, Alyssum, Berteraa, Aubrielia, Iberis, 

Tilaspi, Carpoceras, Meriera, Biseutella, Lepidium, Isatis und Py- 

ramidium. Die Charactere der neuen Gattungen sind: Striyosella 

Boiss, Calyx basi aequalis tubulosus erectus. Petala aequalia un- 

gue longe esserto in laminam oblongam attenuato. Stamina libera 

edentula, antherae lineares basi sagittatae. Glandulae placentariae 

annulares. Ovarium lineare stylo brevi lineari stigmateque indistineto 

terminatum. Siligua (immatura) strigoso-hispidissima lineari-conica 

teres stylo lineari glabro (tandeım deciduo ?) terminata bilocularis. 

Septum membranaceum. Semina biserialia compressa (pleurorbizea?). 

Herba cahbulica annua tota pilis strigesis hispida facie Maithöolae, 
Morettiae vel Lachnolomatis. Genus affıne Moreltiae a qua differt 

. 
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siligua non sepfulata, seminibus biseriatis. Pyramidium Boiss. 

Flores.... Siliqua indehiscens pyramidato-quadrangularis rostro ar- 

tieulato lineari-conico superato basi utrinque aucta appendice brevi- 

ter triangulari horizontali ex valvarım productione oriunda, intus 

spongiosaz septata quadrilucularis. Loculi silieulae geminatim ad 

ulrumque septi latus superpositi monospermi. Rostrum basi gemina- 

tim bileculare loculis inanibus, altero saepius obliterate. Semina 

pendula obovata compressiuscula notorrhizea. Testa membranacea. 

Cotyledones planae incumbentes marginibus dissepimentum et cor- 

nna basilaria siliquae spectantes. Radienla cotyledonibus paulo lon- 

gior dorso cotyledonum oblique opposita. Herba annna cabulica 

facie Lachnolomatis. Genus inter Notorhizeas Lomentaceas inseren- 

dum sed ab earum generibus siliqua non biartieulata, habituque alie- 

num floribus matthioleideis ut et Lonchophora Durieu et Lachns- 

Ioma Bange probabilissime donatum et generi posteriori proximum. 

— Von Copparideae finden sich 2 Arten Cleome; von Resedaceae 2 

Resedae und 1 Ochradenus; von Cistineae 5 Helianthema ; von Vio- 
larieae 6 Violae; von Polygaleae 5 Polygalae ; von Frank:niaceae 2 

Frankeniae. Die Sileneae begreifen 33 Arten aus den Gattungen 

Dianthus, Vaccaria, Saponaria, Silene, Melandrium, Viscaria, Agro- 

siemma, Petrocoptis und Acanthophylium: die Alsineae 19 Arten 

ans den Gattungen Sagina, Buffonia, Lepyrodiclis, Stellaria, Alsinr, 
Arenuaria, Mönchia und Cerastium. Zur Ordnung der Paronychieae 

zäblen 1 Spergularia und 2 Herniariae; zu der der Lineae 6 Lina; 

zu 'den Malvaceis 3 Malope und 4 Altheae; zu den Hypcricaceis 

10 Hyperica ; zu den Acerineis 1 Acer; zu den Geraniaceis 1 Gera- 

nium und 1 Erodium; zu den Zygophylleis 2 Tribuli, 1 Fagenia 
und 1 Bieberstinia; zu den Rutaceis 7 Haplophylia, und zu den 
Rhamnaceis 3 Rhemni. Die Einrichtung des Werkes ist sich übri- 

gens in allen Stücken gleich geblieben. F. 

Synopsis Plantarum Glumacearum. Auctore E. G. Steudel, 
Physico Esslingensi. Fasciculus II—V. Stuttgartiae. J. B. 

Metzler. 1854. kl. 4. 
(vergl. oben No. 8, S. 125 ff) 

Es kann gewiss nur erfreulich sein, die Fortsetzungen dieses 

Werkes, über dessen Verdienstlichkeit wir uns bereits früher ausge- 

sprochen haben, so rasch sich folgen zu sehen. Auch die vorliegen- 

den Lieferungen bieten reichlichen Stofl zu Betrachtungen über die 

grosse Menge und Mannigfaltigkeit der Formen, welche die neueren 
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Forschungen auf dem Gebiete der Gräser der Wissenschaft zugeführt 
haben, und deren geordnete Uebersicht wir nunmehr dem Verf. ver- 
danken. Folgende Andeutungen mögen bhiezu einige Belege geben. 

In der Abtheilung der Agrostideae, welche hier zunächst zum Ab- 
schlusse kommt, und zwar aus der Gruppe der Agrosteae zeichnen 
sich durch Reichhaltigkeit besonders folgende Gattungen aus: Agro- 
stis mit 171, Mühlenbergia mit 50, Polyprgon mit 24 Arten. Neu 
ist Cryptostachys für Panicum proliferum Herb, Amerie. un, it. 1837. 
Die hieran sich reihenden Arundinaceae umfassen u. a. in der Gat- 
tung Calamagrostis 87, unter Arundo 17, und unter Phragmites 18 
Arten, dann eine neue Gattung Oxyanthe. In der kleinern Abthei- 
lung der Pappophoreae ist die typische Gattung Pappophorum mit 
27 Arten vertreten; als neue Gattungen erscheinen: Anamolotis, 
Schmidtia, Boissiera und Ptiloneilema. Die zierlichen Chlorideae 
enthalten u. a. in den Gattungen Chloris 69, Leptochloa 35, Eleu- 
sine 18, Cynodon 14, Sparlina 21, Eutriana 19 Arten. Unter den 
Avenaceae sind besonders reich vertreten: Aira, wozu der Verf. auch 
Corynephorus, Deschampsia, Airopsis und Catabrosa ex parte zieht, 
mit 88, Trisetum mit 69, Avena (inclusive Gaudinia und Arrhena- 
therum) mit 85, Eriachne mit 24, und Danthonia, wozu Pentaschi- 
stis, Himantochaele, Pentameris, Chaetsbromus und Trichoptery.e 
kommen, mit 105 Arten. Als neue Gattungen figuriren: Anthosschne, 
Megalachne und Monachathes. Durch die Gattungen Uralepis mit 19, 
Pommereulla mit 1, und Triodia mit 12 Arten erfolgt der Veber- 
gang zu dem Tribus der Festucaceae, bei welchen sich vorzüglich 
die Gattungen P«a mit 192, Eragrostis mit 245, Briza mit 30, @'y- 
ceria mit 37. Melica mit 55. Koel:ria mit 37, Dactylis mit 29, Fe- 

sfuca, welche nebenbei auch Nardurus, Scelerochloa, Vu’pia und 
Brachypodium begreift, mit 233 und bromus wit 141 Arten durch 
Formenreichthum auszeichnen, und werunter auch die neuen Gattun- 
gen Porroterauthe, Disakisperma, Hımibromus und Triniusa Platz 
nden. Hieran reihen sich die Bambusaceae, welche in 15 Gattungen 

107 Arten umfassen; dann die Hordeaceae, besonders reich repräsentirt 
in Lolium mit 24, Tritieum mit 102, Secale mit 8, Elymus mit 49, 
Hordeum mit 40, uud Aegilops mit 33 Arten; ferner die Rottdoel- 
liaceae, worunter Lepfurus 12 und Rottboellia 27 Arten zählt, und 

wozu Nemastachys, Lepturopsis, Kerinozcma, Mandelorna, Diaste- 
manthe und Chaurinia als neue Genera kommen. Von dem Tribus 
der Andropogoneae liegt die Gattung Andropoyon fertig vor; sie be- 
greift in V Sectionen und 29 Paragrapben nicht weniger als 457 
Arten und umfasst auch die früher davon getrennten Gattungen Blio- 
nurus Willd., Schizachyrium Nees., Heteropogon Pers., Trachy- 

pogonNees., IschaemumL., Diectomis Beauv., Hologamium Nees., 
Meoschium Beauv., Dactylopogon Nees., Cymbopogon Nees., 

Sorghum Aut., ex parte, Anatherum Beauv., Chrysopoyon Trin., 
und Spodiopogon Trin. 

Mit Vergnügen ersehen wir aus einer Nachricht auf dem Um- 
schlage dieser Lieferungen, dass die ungestörte und schnelle Fort- 



rn ann 

wr 

704 
setzung des Werkes durch die vollständig beendigte Bearbeitung ge- 
sichert sei. Dem würdigen Verfasser wie seinem sorgsamen Ver- 
leger wollen wir hiezu auch ferner alles Glück wünschen. F. 

Personal-Notizen. 
Die beiden Gebrüder Dr. Hermann und Dr. Adolph Schlag- 

intweit baben kurz vor ihrer Abreise nach Ostindien von Sr. Maj. 
dem Könige von Preussen den rothen Adler-Orden vierter Klasse er- 
balten. Dieselben sind bereits von London, wo sie sich längere 
Zeit aufhielten, mit der Ueberlandspost nach Bombay abgegangen, 

von dort werden sie sich im Winter nach Madras, im Februar nach 
Caleutta begeben; der Sommer wird den Beobachtungen {im Hima- 
laya gewidmet sein. Das zweite und dritte Jahr gedenken sie wei- 
ter nach Westen und Nerdwesten, in den Punjaub, nach Kaschmir 
und West-Tibet vorzudringen. 

Der Professor der allgemeinen Naturgeschichte und Landwirth- 
schaft an der k. k. Universität zu Padua, Dr. A. Configliachi, 
wurde in den Ruhestand versetzt, Dr.G. Zanardini zum wirklichen 

unbesoldeten Mitgliede des Instituts der Wissenschaften in Venedig 
ernannt, 

Am 2r. März d. J. starb zu Natal in Südafriea der durch meh- 
'rere schätzbare Entdeckungen bekannte Dr. Med. Wiliiam Stan- 
ger, Survevor-general des Distrietes Port-Natal, früher practischer 
Arzt in Londen und bei der verunglückten Niger Expedition ange- 
stelit, im 42ten Lebensjahre. Ihm za Ehren wurde eine Gattung 
der Cycadeen Stangeria benannt. 

Am 28, Aug. d. J. starb zu Augsburg an der Cholera der Dom- 
capitular Franz von Paula Bader, Mitglied der k, bayer. bota- 
nischen Gesellschaft und Verfasser der ‚Bemerkungen üler Chon- 
drilla überhaupt und Ch. juncer insbesondere‘ in der Flora 1819. 
Ss, 211 ete., 

Am 13. Septbr. I. J. starb zu Champarrot bei Neuilly €. F. 
Brisseau-Mirbel, Mitglied des lustituts von Frankreich, berühmt 
durch zahlreiche botanische Arbeiten besonders im Gebiete der Pflan- 
zenanatomie, 

Anzeige 
Im Verlage der Gebrüder Katz in Dessau ist erschienen 

und in allen Buchhandlungen zu haben: 

Doebereiner, Franz. BisPirssr, und Bodenbestand. ’ theile, oder chemische Lehre 
über die Nahrungsmittel der Pflanzen. Für Land- und Forstwirthe, 
Gärtner, Biumenzüchter und Freunde der Pflanzenkultur. Preis 9 Sgr. 
—— —— Die Verbrennungs-Vorgänge der Heiz- und Leuchtmate- 
rialien. Mit besonderer Berücksichtigung der hierauf bezüglichen 
Lehren für das Hauswesen, Preis 9 Sgr. 

Neitscteur und Verleger: Dr. Fürnrehr in Regensburg, 
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Regensburg. 7. December. 1854. 
Inhalt: orıcınarL-ABHANDLUNGEN, Lorenz, zur Berichtgung in Be- 

treff der Torfbildungsfrage. Fraas, zur „Beleuchtung“ des Herrn Dr. Sendt- 
ner, — GETROCKNETE PFLANZENSAMMLUNGENn. Rabenhorst, die Algen 
Sachsens, resp. Mitteleuropas. Dee. XXXIX. u. XL. — AREPEATORIUM DER 
PERIODISCHEN LITERATUR, Nr. 132—144. — ANZBIiGEN. Vulpius, getrock- 
nete Pflanzen aus Savoyen. Reichenbach, Icones flore germancix, 

Zur Berichtigung in Betreff der Torfbildungsfrage. 

In 0. Sendtner's Werk über die Vegetationsverhältnisse Süd- 
bayerns findet sich Seite 643 die Stelle: „So haben Lesquereux 
und nach ihm Dr. J. K. Lorenzer die Torfbildung ganz und gar 
den Sphagnen zugeschrieben.“ Dieser Lorenzer, dessen auch noch 

pag. 651 und pag. 661 Erwähnung geschieht, bin ich, recte Dr. 
Lorenz, Gymnasiallehrer in Salzburg. Noch minder richtig, als 
mein Name, ist beiSendtner der Sinn der von ihm einigemale be- 

zogenen Stellen meiner Broschüre (,Ueber Torfbildung“ u. s. w. 

Salzburg 1854) angegeben. Sendtner hätte diese kleine Broschüre, 
welche sich schon in der Vorrede als durchaus kein anspruchsvolles 
Quellenwerk dem Publicum vorstellt, seiner Aufgabe unbeschadet, 

ganz ungelesen lassen, oder nur oberflächlich lesen, ja selbst in der 

Eile ganz falsch beurtheilen dürfen; aber ein solches Urtheil mit 

apodiktischer Sicherheit dem Publicam vorzuführen, kann ihm nicht 

so ohne weiters gestattet werden; — eben so wenig, als dem Hrn. 

Dr, Fraas seine wegwerfenden Bemerkungen gegen Sendtner. 

Eine kurze Berichtigung ist meinerseits um so weniger vermeidlich, 

da ich eben mit den Arbeiten über die Salzburg’schen Torfmoore be- 

schäftigt bin, und zur Fortsetzung derselben höheren Orts um einige 

Hilfsmittel anzusuchen gedenke. Da in diesem Falle ein — wenn 

auch offenbar auf ungenauem Eingehen berahendes — schiefes Ur- 

theil eines Fachmannes mehr Schaden anrichten könnte, als er selbst 

leicht verantworten möchte, folgt hier in Kurzem eine berichtigende 

Darstellung. 

Die obenerwähnte Broschüre ist ein auf mehrfältiges Verlangen 

hiesiger Torf-Interessenten veranstalteter Abdruck aus dem Gymna- 

sialprogramme 18523. Der bekanntlich eng begrenzte, im Allgemei- 

Flora 1854. 45. 45 
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nen nicht speciell wissenschaftlich vorgebildete Leserkreis eines sol- 

chen Programmes verlangt andere Rücksichten, als das grosse wissen. 

schaftliche Publicum. Für die Richtigkeit der angegebenen That- 

sachen muss zwar jedem Publicum gegenüber gehaftet werden; 

die Ausführlichkeit aber ist nach den Umständen zu beschräuken, 

Aus diesem Grunde hatte ich das Untersbergmoor als Hauptgegen- 

stand gewählt, und Abschweifungen in ferner Liegendes, sowie alle 

vermeidliche Polemik bei Seite gelassen. Seite 15 der Broschüre 

steht: „da das dieser kurzen Abhandlung zur Basis dienende Unters- 

bergermoor ein Hochmoor und supra-aquatischen Ursprunges ist, 

soll auch bier immer nur solcher Torf und solches Moor ge- 

meint sein, und das der Kürze wegen vom Torf schlechtweg Be- 
hanptete sich nur auf supra-aquatischen Torf beziehen. Zur Beob- 

achtung von infra-aquatischen oder Gründlandsmooren bietet sich bei 

uns (in nächster Nähe) keine Gelegenheit, daher hier gar nicht da- 

von gehandelt wird.“ Nachdem nun dieser Vorbehalt aus- 

drücklich gemacht war, konnte auch das von den Sphagnen 

Gesagte nur auf’ein Hochmoor, — und zwar Hochmoor in 
Lesquereux's Sinne (wie immer man übrigens diesen beurtheilen 

möge) bezogen, und ich nieht beschuldiget werden, alle Torfmoore, 

oder selbst die von Andern so genannten Hochmoore, von den 

Sphagnen herleiten zu wollen, — was ich ebenso, wie Sendtner, 
abgeschmackt fände. 
.”Däss ich die Törfbildung ohne Sphagnen ebenfalls für noth- 
wendig ansah, und sie nun absichtlich nicht weiter ausführte, erhellt 

ferner aus der Anmerkung Seite 37 der Broschüre. Endlich pag. 57, 
in einem Anhange, welcher bei Gelegenheit des Abdruckes aus dem 
Programmie beigefügt wurde, heisst es: „..... andrerseits muss 
sich aber auch der Verfasser dagegen verwahren, von Solchen, welche 
den besagten Aufsatz nur oberflächlich lesen, als unbedingter Weg- 
läugner aller infra-aquatischen Torfbildung betrachtet zu werden, — 
was ein ebenso unwissenschaftliches Vorurtheil wäre, wie jenes, 
welches der Verfasser bekämpfen und einschränken wollte.‘ Konnte 
ich mich noch deutlicher ausdrücken hinsichtlich meiner Veberzeu- 

gung, dass die für das Untersbergmoor als wahrscheinlich darge- 
stellte Enistehungsweise nicht die einzig annehmbare für Torfmoore 
überhaupt sei? — Dass ich aber nicht mehr als eine motivirte 

Wahrscheinlichkeit und keineswegs eine endgiltige Gewiss- 
heit für das’ über die Bildung jemes Moores Angeführte vindieiren 
wollte, sprach ich, die noch fehlenden Hilfsmittel der Forschung nur 
zu sehr vermissend, auf Seite 43 und 45 selbst aus, Wie kommt 
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nun Senätner in die Versuchung, sich (wie man nach seineh Aus- 
drücken pag. 661 wohl sagen kann) an einem Aufsatze zu reiben, 
der sich selbst für nicht mehr gibt, als was bei so geringen Hilfs- 
mitteln vorläufig zu erreichen war — uümlich eine Hinweisung auf 
das bis damals Wahrscheinliche, über welches hinaus wo 
möglich zur Gewissheit vorgeschritten werden soll? Wie mag er 
sich daraus, dass ich an Einem speciell benannten Moore Lesque- 
reux’s Angaben wirklich bestätigt fand (und noch dazu mehr die 

Ansichten seiner Commentatoren Lasius und Sprengel, als Les- 
quereux’s eigene) zu dem Urtheile verleiten lassen, ich habe Les- 

quereux „nachgeschrieben‘‘ ? Wie soll ich erst den gemütblichen 
Rath aufnehmen, Fichtenstimme, die man vermöge ihrer gestreck- 
ten Gestalt und oft mehr als dreissigfüssigen Länge schon auf dreis- 
sig Schritte erkennt, mikroskopisch zu untersuchen, ob sie nicht 

von Pinus Pumilio herrühren? Wenn dergleichen wieder einmal 

aufgegraben werden, erlaubt mir wohl Herr Professor Sendtner, 
es ihm za notificiren. Die von ihm untersuchten Plattfasern von 

Pinus Pumitio sind zwar, nebst wohlerhaltenen Stimmen und Aesten 

derselben, auch häufig in unserem Torfe bis in die Tiefe zu finden; 

diese sind es aber nicht, welche ich für angeschwemmte Stämme 
halte. 

Schliesslich gebe ieh mich der Hoffnung hin, dass Sendtner 

später nicht mehr Aergerniss an den Resultaten meiner weiteren 

Moorstudien nehmen werde, was für mich um so niehr Bedeutung 

hat, da er einer von den Wenigen ist, welche vermöge eigener Er- 

fahrung die mühevollen Vorarbeiten zur Erforschung der allseitigen 

Verhältnisse ausgedehnterer Moore richtig würdigen können. 

Salzburg, den 30. Octbr. 1954. Dr. Lorenz. 

Zur „Beleuchtung“ des Herrn Dr. Sendtiner, ausserordent- 

licher Professor zu München. 

Wenn in dem Einerlei derzeitiger Forschung vom Zellenleben 

nach Innen oder Aussen, von negativen Resultaten und Pflanzen- 

aschen-Analysen Etwas das grosse Publieum zu erheitern vermag, 

so sind es die Stürme gelehrter Gegner wider einander, die List im 

Angriff, die Maske des Rückzugs, die Eutfeltung des Triumphzuges, 

— Lufthiebe und Gaukelspiel, bis die Ovation vollbracht ist, — nicht 

selten mit dem Kriegsheiden als Opferthier zugleich. 

Ich fühle keinen Beruf, solche literarische Fehde abzubrechen, 
-Slyheh Y hli- 

falls sie nur immer noch nach den yewünuiieben Regeln menschli- 

45* 
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cher Artigkeit geführt wird und habe sogar fast Uebermenschliches 

gethan, indem ich im Centralblatt des landwirthschaftlichen Vereins 

für Bayern auf einen untermenschiichen Angriff des H. 0. Sendt. 

ner antwortete. Da indessen derselbe botanische Excurrent, dessen 

Kenntnisse in der Description wir immer hoch geachtet haben, in 

diesen Blättern eine neue sehr lange Entgegnung in einem ihm 

wenig bekannten aber für die Landwirtbschaft äusserst wichtigen 

Felde erscheinen liess, so glauben wir es manchem guten Freunde 

in der botanischen Welt schuldig zu sein, mit wenigen Worten da- 

rauf zu repliren. 
Den Vorwurf des Sinn- und Wortverdrehens lassen wir vorerst 

ganz unberührt, — diese Taktik der Vertheidigung ist zu alt be- 

reits, in’s Endlose führend, für Niemand von Interesse und überdiess 

ist einem Jeden durch Vergleich die Entscheidung leicht. 

Jenen der Verwechslung der Liebig’schen Theorie von den 

Kali-, Kalk- uud Kieselpflanzen mit der Unger’schen von den kalk- 

holden und kalksteten, bodenvagen etc. — haben wir kaum als nich- 

tig zu bezeichnen, denn Jedermann sieht sogleich, dass beide im 

letzten Punkte zusammentreffen, — namentlich nach Sendtners 

Auflassung selbst. 
Die Trennung derselben wird nur nachträglich von H, Sendt- 

ner stark betont, weil die chemische Grundlage zu wanken begon- 

nen hat. I, von Liebig versteht ja auch nicht unter Kieselpflan- 
zen solche Pflanzen, die blos Kiesel oder unter Kalipflanzen solche, 

die blos Kali enthalten, Sendtner hat das sicher nicht so verstan- 

den — und der gelehrte Forscher von Kitzbühel meint‘ auch nicht, 
dass die kalkholden keine Kieselsüure, die kieselsteten keinen Kalk 

enthielten. Wenn H. Sendtner nicht an die Chemie dachte, wa- 
sum sind der Alm als fast ganz reiner kohlensaurer Kalk und die 
Silicate ihm so wichtige Factoren zur Feststellung der Moorverschie- 
denheit und deren Cultur? Die Ausflucht, Kieselpflanzen von 
Liebig's von den KieselholdenUnger's als wesentlich ver- 
schieden zu bezeichnen, liegt klar zu Tage. Warum auch bemüht 
sich Sendtner auf einem vollen Druckbogen zu widerlegen, was 
nur eine Verwechslung sein soll? Er gesteht ja p. 11 selbst zu, 
dass das „Material{') des Alm, das kohlensaure Kalkgestein, auf 
chemischem Wege die Moorart bestimme.“ Nicht minder ist die 
Ausflucht klar, zwischen Grünlands-Mooren und Wiesenmooren jetzt 
nachträglich unterscheiden zu wollen und die ganz vage Widerlegung 
meiner 6 Sätze gegen die Almtheorie bestätigt ja gerade, dass ich 
das Richtige annahm. 
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Dass der Alm wiederholt als wassernichtdurchlassend bezeich. 

net und mit dem Isarschlamm zusammengeworfen wird, — ist eine 
Behauptung aus der Luft, die nicht sieht, was vor der Nase liegt. 

Auch nur in statu nascenti wird er von manchen Gelehrten (z. B, 
Schafhäutl) für wassernichtdurchlassend gehalten, — wir haben 
es aber überall mit dem fertigen Mineral zu tun, — fertig liegt er 
im Erdingermoor, das ein Grünlands-Moor (Sendtner's Wiesen- ” 

moor) ist —, gar nicht im Dachau-Schleissheimer, das es auch ist. 
Zu sagen, wie Sendtner wiederholt (l. e. p. 12) thut, dass das- 
jenige, was die Kiesbeete unserer Flüsse als Rinnsaal derselben 
geeignet macht, derselbe Körper ist, welcher als nächste Unterlage 
der Wiesenmoore dient und dieser der Alm sei, wenn er trockeu 
werde, das geht über Alles, was die Bodenkunde je gehört hat, Der 

in den Flussbetten der Isar, des Lechs ete. abgesetzte wassernicht- 

durchlassende Schlamm ist das Produet mechanischer Verkleine- 

rung des Gerölles in ihnen, — es enthält, wie Buchner gezeigt 

hat, noch viele andere Bestanıltheile als kohlensauren Kalk. Aus 

ibm wird nie Alım. In den mit solchem Schlamm angefüllten alten 

Canälen (z. B. Garchinger Canal) ist kein Alm und der getrocknete 

Sehlamm derselben wird er nicht. Der Alm war nicht im Wasser 

suspendirt, wie der Schlamm, sondern gelöst, — er findet 

sich nur ausnahmsweise in den Grünlandsmooren oder Wiesenmoo- 

ren, er verursachte sie nicht und begründete nicht deren Unterschied. 

Was helfen jetzt alle Wendungen und stelzende Redensarten, 

nachdem p. 722 des grossen Buches zu lesen ist: „in allen Fällen 

ist jeder Moorbildung Almbildung vorausgegangen.“ Und wieder: 

„Alm begleitet alle Wiesenioorbildung.“ Dergleichen ist von jedem 

Moorbauer zu widerlegen. 
Aber die Lehminseln im Schleissheimer Moor und die Silicate 

in Hasenremisen und sonstigen schwimmenden Inseln? Da ist ja 

mit Einemmule das Vorkommen der Kieselholden erklärt und die 

Niederlage entschieden! Fulst solert obligates Triumphgeschrei mit 

Klagen über „Präcision wissensihaftlicker Begriffe‘ und Betonung 

auf verständliche Weise zur wissenschaftli- der Erhebung solcher .a 

! mau „gezeigt und bewiesen habe“ — und chen Kenntniss‘‘ —- dass 

andere Vorckelmeiereicn. -- Es iröste sich Herr Sendtner, schon 

andere Männer wie er sind durch diese Hasenremise angeführt wor- 

den und haben für Lehminseln ausgegeben, was angefluthete Hügel 

von Torfasche waren, ans früheren Movrhründen herrührend! Schleiss- 

heimer Torfasche ist gelb — sieht lehmartig aus, — aber trocken 

wenn sie ist, sollte es doch keinem passiren. sie für Lehm zu er- 
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klären. Die ominöse Hasenremise aber, der sogenannte Cunikel- 

berg, liegt eine gute halbe Stunde vom Moorrande entfernt mitten im 

seichten Kiesboden der Umgebung Münchens. Von sonstigen Lehm- 

inseln im Moor weiss aber kein Mensch etwos. 

Es freute mich übrigens zu hören, dass Sendtner den Fund 

von Vacc. Oxycoccos u. A. im Schleissheimer Moore selhst angege- 

ben habe. Wir zweifelten nie an seinen excursiven Fähigkeiten, 

hatten aber bei der Kritik des grossen Werkes nur den agronomi- 

schen Theil im Auge, da man ja das Uebrige aus dem k. Forst- 

bureau und von den Herren Bergmeistern direct beziehen kann. 

Ob nun H. Sendtner mir die Competenz, in solchen Sachen 

mitsprechen zu können, abspricht oder nicht, kann nach dem Vor- 

gehenden offenbar sehr gleichgiltig sein. Dergleichen Redensarten 

sind abgegriffen, gelten nur mehr für Grotheiten, die nicht einmal 
einigen kritischen Stylschmuck tragen. 

Vor Allem sieht aber fest, Herr Sendtner hat den Punkt des 

Streites, den chemischen Theil der Meorcalturverhältnisse, die Ge- 

schichte mit den Huminsäuren, die er in offenbarer Unkenntniss auch 

nur der Ausdrücke Galimathias nanrte — verlassen; diesem Felde 
traufe er nicht, — er spielt die Denfensive ins Gebiet der Botanik, 

wo er sich fester fühlt, in die descriptive Seite dazu und vollends 

zuletzt in die Sphagnen, die Einziggekannien! — 
Nur noch die Sphagnen wenn wir kennen könnten! Aber da 

ist die Pforte vor dem 'Tempel der Mooswissenschaft versperrt. Nur 

„ieh und die H. Gümbel u Arnold — so sagt H. Sendtner, 
kennen in ganz Bayern die Sphagnen.‘‘ — In dem Jammer solcher 
sineipetalen Vernagelung kann uns kaum die Genossenschaft so vie- 
ler bayerischer Forscher, der H. Sturm und v. Strauss, Schenk, 
Schnizlein, Kittel, Fürnrohr, Funck und v, Martius trö- 
sten. Vermöchten es vielleicht jene Botaniker, welche die Sphag. 
nen für nur Eine Art halten und samnıt dem ganzen aparten Wis- 
sensschatz des Urn. Sendtner in Frage steilen? Freilich meint 

Rabenhorst, man könne mit gesunden Sinnen und bei unseren 
Begriffen von Artverschiedenheit die ganzen Sphagna nicht auf Eine 
Art redueiren. Aber Rabenhorst’s Begriffe von Artverschieden- 
beit haben nicht alle Leute. 

Und in der That, sind die Spiralfäden in den Sphagnumzellen 
der Kern aller Kriterien zur Species-Bestimmung, so haben die 

Zweifler mehr Recht, als sie zu sagen wagen, denn das zeigt das 

Mikroskop deutiich, das an Ein- und demselben Exemplar Blüthen- 

astblätter mit und ohne Spiralfäden oft genug sehen lässt, also 
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wenigstens Rabenhorst’s Eintheilung wanken macht. Aber wenn 

nicht in den Sphagnen, so bleibt man wenigstens im DAETEL KUrr- 

rıass des Theophrasit, des so wenig scrupulösen, also immer im 

Sumpf stecken! Denn jetzt kann der zweite Entdecker des Schisma 

Sendtneri ungestört herausrüchen und seine Zweifel in unsere Spe- 

cieskenntniss begründen, — „wir hätten das gar nicht hohle Rohr 

des Saccharum Ravennae für das Flötenrohr des Theophrast er- 

klärt‘ — gar nicht hohl und dsch sollte man darauf blasen !! Wach- 

sen nicht unsere Flöten und Clarinetten hobl auf den Bäumen ? 

Wir wagen kaum zu denken, dass man das Mark des S. Ra- 

vennae ebenso vorher entfernen kaun, um eine Pfeife herzurichten, 

wie es unsere Kinder mit Hollundertrieben machen. Die Alten mach- 

ten sogar aus Lotos-, Buchs- und Lorbeerbaum, ja aus Knochen und 

Elfenbein Flöten. Bei Hirn. Sendtner muss das Ding aber ein 

Loch von vornhinein haben, ein grosses Loch, wenn es gehen soll. 

-_ Dass der schwierige Text der alten Autoren uns nöthigt, zum 

Saecch. R. die Ausflucht zu nehınen, nachdem wir der Ar. Donazx alle 

Ehre angethan hatten, sei nur nebenbei erwähnt und auf den Text 

selbst verwiesen. Kaxapıcs hatte aber bei den Alten ganz dieselbe 

Bedeutung, wie bei uns — nämlich Halm (culmus, das davon her- 

kommt) zunächst und ein Blasrohr hiess nicht KENAUOG. Dass man 

Rohre aushöhlen kann, um Pfeifen daraus zu machen, war uns also 

klar, — Hrn. Sendtner aber scheint diess eine so grosse Unmög- 

lichkeit, dass er seinen Zweifel in unsere Fähigkeit, Pflanzen be- 

stimmen zu können, damit begründet. Zu dieser nur eintältigen Pro- 

cedur gesellt sich aber auch noch eine perfide, nämlich die Angabe 

der mangelhaften Bestimmung von griechischen Pflanzen, die ich 

vordem an Prof. Zuecarini schickte, Jeder Botaniker, der ihm 

gänzlich unbekannte Gegenden bereist, wird, ohne Bücher und Her- 

barium zum weiteren Bestimmen, wie es in Griechenland durchaus 

der Fall war, nichts Anderes thun können, als vage Vermuthungen 

aufstellen, oft selbst nur Nummern geben. Da überdiess Zuccarini 

ch der griechischen Regierung die deseriptive Bearbei- 

hen Flora angeboten und ich nar den die alten 

Autoren und das Technisch-Ökonomische nebst Standorte etc. betreffen- 

den Theil übernommen hatte, so künrmerte ich mich dazumal nicht 

was ich nach meiner Rückkehr im 

meinem eigenen mitgeb rachten 

sogar schriftli 

tung der griechise 

um die genauere Bestimmung, 

Herbarium Zuccarini's selbst an 

Herbarium, das der Akademie zufällig nicht gehört, nachbolte. Ich 

arbeitete so lange in grösseren Herbarien, um zu wissen, dass alle 

Botaniker ihr Material aus fremden Ländern nicht besser bestimmt 
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schicken können. Möglich, dass Hr. Sendtner bei seiner bosni- 

schen Tour schlagendere Beweise vom Gegentheil lieferte! 

Und nan noch eine Erklärung bezüglich des alten Kerns vieler 

Anfeindungen, meines Angriffes auf die descriptive Schule in der Eiu- 

leitung zu „Klima und Pfanzenwelt.“ Ich achte die Description als 

einen durchaus nothwendigen, die Basis aller weiteren naturwissen- 

schaftlichen Bildung bildenden Zweig naturhistorischen Wissens, — 

aber ich halte das Gebahren vieler Anhänger dieser Schule, von 

welcher Hr. Sendtner das letzte warnende Rudiment zu bilden 

scheint, welches Gebahren darin besteht, lebenslänglich nichts An- 

deres zu tbun, als alte und neue Species neben einander zu legen, 

mit etlichen Dutzenden Floren und nicht viel wenigeren Herbarien 

zu vergleichen und in einem lateinisch-griechischen Quark zu be- 

schreiben, für keine Wissenschaft, — das allein nicht — und wer 

nicht mehr kann, weiss verdammt wenig! — 

Und nun mag ein Leser fragen, wie doch Leute von einiger 

Bildung, die wir jedenfalls an Hrn. Sendtner vorauszusetzen wa- 
gen, sich solche derbe und bosbafte Reden sagen mögen, ohne mit 

Ruhe das Für und Wider ibrer Meinungen zum Frommen der guten 
Sache vorzutragen, in geziemender Sprache und ohne persönliche 
Invectiven? Der Leser hat Recht, und, obgleich ich der angegrif- 

fene Theil, so soll doch von nun an Hr. Sendtner auf seinem 

Sphagnumpolster von Filskoppen beschattet, neben schmachtenden 
Pyrolen und glühenden Moosbeeren, von mir Ruhe haben, er mag 
noch so viel mehr beleuchten. Aber nur Körper, die eigenes Licht 
baben, leuchten und beleuchten mit Eigenthumsrecht. Fixsterne, auch 
fixe Ideen leuchten. Aber sine ira et studio — wäre die gränzen- 
lose Verworrenheit nicht in Sendtner’s Werke, so wäre das Detail 
wenigstens in der Flora oft recht gut, — aber, gut altbayerisch ge- 
sprochen, der Mann „liegt noch in der Kräusen.‘: — 

Schliesslich bitten wir die Besitzer der „Beleuchtung“ um Ent- 
schuldigung, wenn wir wegen Mangels an Zeit zum Colportiren die- 
sen Abschied nicht auch Ihnen im Separatabzug vorlegen, wie es 
Herr Sendiner gethau hat. 

München, den 12. Novbr, 1854, Dr. Fraas. 

“ 
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Getrocknete Pflanzensammlungen. 
Die Algen Sachsens, respective Mittel-Europa’s. Neue Aus- 

gabe. Unter Mitwirkung der Herren Auerswald, de 
Bary, Bulnheim, Itzigsohn, Karl, Peck, Roese, 
Rota, Stieudner, Stitzenberger gesammelt und her- 
ausgegeben von Dr. L. Rabenhorst. Doppelheft: Decade 
XXXIX. und XL. (Der neuen Ausgabe 11. u, 12. Dee.) 
Dresden, 1854. 

Der Inhalt dieses sehr interessanten Doppelheftes ist: 381. Cam- 
»ylodiscus noricus Ehrenb. aus einem Moor bei Salzburg. 382. 

a) Synedra splendens Ktz., b) Cyelotella Meneyhiniana Ktz. von 

Kleinzschocher bei Leipzig. 383. Melosira Roeseana. An nassen 
Felsen bei Schnepfenthal in Thüringen. 384. Hyalotheca dissiliens 
Ralfs. von Leipzig. 385. Hyaloiheca mucosa, ebendaher. 386. 
Gloeotüa ferruginea Ktz. In eisenhaltigen Quellen bei Neudieten- 
dorf in Thüringen, eine Entwickelungsstufe von 387. Gloeosphaera. 

Zitternde Gallertkugeln, ohne Peridermis (gleichsam durch einen Co- 

agulationsprocess entstanden), enthalten zahlreiche, gegliederte, kurze, 

spiralig gewundene Fäden. Die Spirale löst sich zu einem gestreck- 
ten Faden auf und die einzelnen Glieder schwellen alternirend kug- 

lig an; die anschwellenden Glieder sind anfangs byalin, trüben sich 

später, während die Zwischenglieder unverändert eingeschnürt und 

dunkel bleiben, durch die Anschwellung der ersteren sich aber im- 

mer mehr und mehr verkürzen. Zuletzt zerfällt der Faden in seine 

einzelnen Glieder, wie unter den Pilzen z. B. die Torulaceen, &l. 

ferruginea, aus der sächsischen Schweiz, bildet tief rostbraune Gal- 

lertkugeln von der Grösse einer Erbse bis zu der einer Kirsche. 

388. Botrydina vulgaris Br&b. Bildet sattgrüne Ueberzüge auf 
nackter Erde bei Görlitz. 389. Zynyöya salina K tz. In einem Sool- 

graben bei Salzungen an der Werra. Dürfte wohl mit Spermosira 
major var. Roeseana in eine Entwicklungsreihe gehören. 390. Cy- 
lindrospermum circinale Ktz. aus einem Teiche bei Schnepfenthal. 

Entwickelt sich nur bei anhaltender Wärme, wahrscheinlich aus Mi. 
crocystis ichthyoblase, und verschwindet plötzlich, sobald einige 

kühle Tage eintreten. 391. Bangia airopurpurea Ag. von Bergamo. 
392. Phormidium membranaceum Ktz. var. an Holz bei Dresden. 

393. Tolypothrixz, Bulnheimii Rabenh., viridi-fuscescens, adnata, 

demum natans, caespitosa; trichomatibus 1— 3° longis, !/1ss;—"/1o‘ 

erassis, hinc inde ramosis, granulosis; articulis obsoletis s. nullis; 
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men. 

71. 

vaginis subamplis, laevibus. In Tümpeln der WHarth bei Leipzig. 

394. Symploca Wallrothiana Ktz. von Neutaubenheim in der Ober- 

lausitz, Die ausgezeichnet schönen Exemplare entsprechen nicht 

immer der Diagnose in den Spee. Algar.; die Spitzen sind nur bis- 

weilen bogig gekrümmt oder eingerolit, weit häufiger gerade, ge- 

streckt, wie bei S. Frieseana; die Scheiden sind bald dicht anlie- 

gend, bald so erweitert, dass sie fast 3mal so diek als der Faden 

sind; nicht selten erscheinen sie auch ganz leer. 395. Symploca 

minula Rabenh. An Waldwegen bei Fugau, unter Jungermannien, 

wie Tintenflecke aussehend. 396. Enteromorpha complanata 8. Ta- 

mulosa Ktz. In Soolgräben bei Salzungen an der Werra. 397. 

Spiroyyra crassa Ktz. von Constanz. 398. Euzygogonium humi- 

fusun: Itzigs. von Neudamm auf einem ausgetrockneten Haidegra- 

ben bei der kleinen Mühle. Mit dem Namen Euxygogonium bezeich- 

net Itzigsohn die Kützing’schen Zygogonien mit leiterförmiger 

Copulation, nachdem Al. Braun die nicht copulirenden bereits als 

Leda abgetrennt hat, für die I. den Namen Phycoleda vorschlägt, 

da jener Name bereits vergeben ist. Mesocarpus der Engländer 

(wozu auch unsere Mougeotien gehören) scheint eine dritte Sippe 

mit knieförmiger Copulation zu sein. 399. Cladophora linoides Ktz. 

von Elster im sächsischen Voigtlande. Eine ausgezeichnete Art und 

such im trocknen Zustande leicht erkennbar an den kurzen, einzel- 

ligen, stumpfen Aesichen, die an der Basis fast eines jeden Gliedes 

aufwärts der Hauptäste entspringen. 400. Chara aspera Willd. 

forma tenuifolia, von Ballenstedt. F. 

Repertorium 
für die periodische botanische Literatur der zweiten Hällte 

des neunzehnien Jahrhunderts. 
(Fortsetzung.) 

132. Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft 
zu Görlitz. 1853. Bd. 6. Daselbst. 

Burkhardt, die Veränderungen unserer Flora seit einer Keihe vun 
Jahren. 

Derselbe, Vegetationsbericht von 1851 u. 1852. 
Herbig, über den Anbau des Saf,ans zu Görlitz. 

133. (vgl. No, 22.) Archiv des Vereins für Freunde der 

Naturgeschichte in Mecklenburg. 1853. H. 7. Neubran- 

denburg. 8, 

H. Schreiber, Flora der Umgegend von Grabow u. Ludwigslust. 
Brockmüller, Nachtrag zur Flora der Haikeebene. 
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134. (vgl. 90.) TheAnnals and Magazine of natural history. 
Jondon. 8. Januar— August 1854. 

Leigthon, Monograph af the British Graphideae. S. 387395. 
Berkeley and Broome, notices of British Fungi. S 396-407 

u, 458—496. 

135. Annales de Chimie et de Physique. Paris. Janvier — 
Septembre. 1854. . 

M. Berthelot, memoire sur les diverses essences de terebenthine 
S. 5-42. 

Boussingault, recherches sur la vegetation entreprises dans le 
but d’examiner si les plantes firent dans leur organisme l’azote 
qui est & l’etat gazeux dans l’atmosphöre. S, 5—60. 

Langleis, action de l’acide earbonique sur Ja quinine et la cin- 
chonine; formation de carbonate de quinine eristallise. S. 89-92. 

Dessaignes, note sur les acides contenus dans quelques cham- 
pignons. S. 93-95. 

Payen, note sur le carbonate de chaux preexistant & I’ etat normal 
dans les plantes, et son dosage. S. 164—173. 

136. (vgl. 112). Archiv für Pharmacie. 
Bd. 77. 1854. 

Livonius, über Prüfung des Chinins. S. 6—8. 
Bidtel. über die Alkaloide in der Rinde der Cinchona lancifolia 

Mut. S. 121—123. 
Schnauss, chemische Untersuchung des Semen Lyeopodii, S. 124 

—133. 
Overbeck, über das Sapenin. 8. 134— 137. 
Hennig, Nachtrag zum Kine. $. 260—265. 

Bd. 78. 1854. 
Junghähnel, über die heilkräftige Wirkung der Blüthen des Man- 

delkürbis. S. 134-136. 
Tod, chemische Untersuchung der unorganischen Bestandtheile der 

Früchte von Prunus domestiea. S. 136 —142. 
Landerer, über die verschiedenen Manna-Sorten, S. 153— 156. 
Ders., einige Bemerkungen über die Traubenkrankheit. S. 156—157. 
Veber den Anbau des Mohns und die Bereitung des Opiums in der 

Agentur von Benares, nebst einer kurzen Skizze über die Consti- 
tution des Bezirks. S. 157— 169. 

Th. Martius, die ökonomischen, medieinischen, technischen und 

Zierpfianzen Chinas. S. 169--177. 
Rebling, über Extract, Liquiritiae. S. 273— 275. 

Bd. 79. 1854. 

Rebling, über Zucker im Extr. Secalis cornuti. S. 26—28. 
Landerer, über Terpenthinölbereitung in Griechenland. S. 144— 147, 

und über die Forstgewächse daselbst. S. 147—157. 
Rabenhorst, über Septoria Mori Leveille, die Fleckenkrunkheit 

und Dürre der Maulbeerblätter. S. 234-236. 
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137. (vgl. Nr. 107.) La Belgique horticole 4. Annee. Janvier 

— Juillet. 1854. 
Morren, Uropedium Lindenii S. 193. Le Sollya de Drammond, 

fleur eblouissante pour vases, bouquets et ornements. S. 196. 
Weick, culture des Chrysanthemes. S. 197. 
Tollet, de la greffe de Reine-Marguerite pour r&unir diverses cou- 

leurs sur le m&me pied. S. 200. 
Naudin, la pistache de terre ou l’arachide, S. 210. 
Baumann de Bollwiller, renseignements sur |’ origine du mar- 

ronier a fleurs doubles. S. 216. 
Morren, la noisette merveille de Bollwiller. S. 217. 
Muller, notice sur la plantation des arbres fruitiers, S. 218. 
Brogquet-Goblet, de l’action du soufre et de la chaux sur la 

maladie de la vigne. $. 222. 
Courbe, la eulture du pissenlit. S. 224. 
Morren, le Castilleja lithospermoides, charmante Scrophulariacee 

du Mexique, 225. 
— — ta Fritillaire ü petales rouilles. 8. 227. 
— -— notice sur quelques plantes d’ornement ou utiles dont les 

graines ont &t& offertes aux ahonnes de la Belgique horticole. S, 228. 
Morren, la poire delices de Troyennes. 8. 257. 
Andry, transformation des pranes en pruneaux. 8. 260. 
Morren, le lin & fleurs rouges, Linum grandiflorum de Desfon- 

taines. S. 261. Le Stylidium saxifragoide de la riviere du Üyane. 
S. 262. Culture de la pensee par un collaborateur du Fleuriste 

&cossais. S. 263. Observations de la redaction sujet du ver de 
terre dans ses rapports avec |’ horticulture. S. 264. Emploi de 
VArenaria caespitosa pour faire de petites pelouses. S. 264, Les 
Viornes ou Viburnum. S. 265. 

Weick, de la culture de !’Hoya carnosa. 8. 275. 
Morren, le jasmin nudiflore consider& comme plante d’appartement. 

S. 276. 
Du Pont, le beurr& vert de Tournai, gain nouveau. S. 282. 
Charmeux, culture de la vigne. $. 284. 
Rendu, maladie de la vigne. S. 291. 
Morren, le cerfeuil frise. S.292. Incovenient des celeris. S. 292. 
Morren, le Pavot de Bithynie, ou Papaver pilosum des botanistes. 

S. 293. Le Meconopsis de Wallich, Papaveracee ä fleurs bleues. 
S. 294. La culture pratique du lis du Japon et le moyen ration- 
nel de produire la variete ponctuee de cette espece. 8, 296. 

Wood, les pivnineseherbacees. S. 299. 
Morren, le Wellingtonia gigantea ou le plus grand arhre connu 

da monde. S. 315. Labricotee ou la peche-orange. S. 324. . 
Morren, le Gymnopsis uniserial du Texas, grande fleur jaune ü 

odeur de jasmin. S. 325. L’Exacum macranthum ou Gentianee & 
grandes fleur bleues de Ceylan. S. 326, La culture en Chine du 
Chrysantheme. S. 327. 

Fortune, la culture du Dipteracanthus spectabilis de Hooker. S. 
330. Le Cypres pleureur de la Chine ou Cupressus funebris, S. 343. 
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Morren, le pommier Belle-fleur Dachy de Tournai. S. 350. 
Breuil, laps de temps qui doit s’ecouler entre la plantation des 
jeunes arbres fruitiers et leur premiere taille. S. 351. 

Vincent, oeillets en fleur pendant [’'hiver. S. 355. 
Morren, l’Orobe Elegant, Orobus formosus Stev., charmante plante 

da Caucase de pleine terre pour nos jardins. S. 357—360. La 
Calceolaire flexueuse du Perou. S. 360. Culture des Sparaxis et 
des Ixias. S. 361 Culture du lis nankin. S. 362, 

Paxton, les Tabernaemontana, et plus specialement l’arbre da bien 
et du mal. S. 370, 

Morren, le prunier goutte d’or de Co&, Goutte d’or ou le sermis 
de Bury-St.-Edmond. S. 373, et monstruosite par disjonction 
de la fraise dite British-Oueen. S. 375. 

Morren, histoire naturelle et culture de l’Adamia versicolor de 
Hong-Kong; histoire litteraire des Browallias, des amours et des 
vengeances de Linne et plus sp£cialement du Browallia Jamesonii. 
Ss. 1-9. 

Michel, note sur la culture des Ericas de serre temperee. S. 10 —15. 
Morren, les Palmiers des jardins d’hiver. $. 24—26. et l’abricotier 
Mume du Japon, variete tres precoce ä& fleurs de ronce de Von 
Siebold et de Vriese, S. 30. 

*138 M&moires de l’Academie imperiale des sciences 
belles lettres et arts de Lyon. lasse des sciences. 

(Nouvelle serie.) Tome deuxieme. Lyon, 1852. 
A. Jordan, de l’origine des diverses varietes ou esp£ces d’arbres 

fruitiers et aufres vegetaux generalement cultives pour les besoins 
de Ihomme. 8. 65—161. 

*139. (vgl. 30.) Annales de la societe Linndenne del,yon. 
Annees 1852—1853. (Nouvelle serie.) Tome second. Lyon, 1853. 

Flore du departement du Rhone. S. 80-128. 

*140. (vgl. 31.) Annales des sciences physiques et na- 

turelles, dagrieuiture et d’industrie publicees par 

la soci&t& imper- d’agriculture etc. de Lyon. 
Deusieme serie. Tom. IV. 1852. 

Dupuits, instructions pour la culture des Patates. S. 249257. 
Tisserant,, maladie de la vigne. Observations faites dans le de- 

partement du Rhöne en 1852. S. 276320. 

”141. [vgl. 33.) Comptes rendus hebdomadaires des s£- 

ances de l’Acad&mie des sciences. Paris 4. 

Tome XXXV. Juillet — Decembre 1852. (Suite,) 

G. Ville, recherches experimentales sur la vegetation. S. 464—468. 
Zantedeschi, des mouvements que presentent quelques vegetaux 

exposes a l’action de la lumiere lunaire. S. 522—523. 
Payer, organogenie des Punickes. S, 555—558. 
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Ville, recherches experimentales sur ia vegetation. (Troisieme 
partie.) Infuence de l’ammoniaque, ajoutee a Pair, sur le deve- 
loppement des plantes. S. 650-654. 

A. Trecul, etudes anatomiques et organogeniques sur la Victoria 
regia, et structure comparce du Nelumbium, du Nuphar et de la 
Victoria, S. 654—65%. 

Payer, organogenie de la famille des Loaseces (Loasa, Menzelia, 
Cajophora, Bartonia) et de la famille des Philadelphees (Phila- 
delphus, Deutzia.) S. 657—661. 

A. Trecul, origine et deveioppement des loupes et des broussins. 
S. 682--685. 

P. Duchartre, note sur des feuilles ramiftres de Tomates, S. 
718-720. 

J. Lefort, etudessur les huiles grasses vegetales. 8. 734— 736 
Boussingault et Lewy, memoire sur la composition de l’air 

confine dans la terre vegetale. S. 765773. 
Ad. Chatin, etudes experimentales sur l’action des sels, des bases, 

des acides et des matieres organiques sur la vegetation (premiere 
partie). 8. 7386-789. 

€. N. Tulasne, nouvelies recherches sur l’appareil reproducteur 
des Champignons. S, 840-846. 

A. Trecul, reproduction da bois et de Pecorce & la surface de 
Paubier decortique. S. 846 —849. 

H. Philibert, recherches sur la fecondation et la formation de 
P’embryon dans les Hepatiques et les Fougeres. S, 851-852. 

Ch. Fermond, de la symetrie consideree dans les trois reynes de 
la nature (premiere partie.) S. 853—854. 

P. Duchartre, note sur la germination des Cereales recoltdes 
avant lenr maturite. S. 940— 942, 

*141. (vl. 94.) Fiore des Serres et des Jardins de l’Eu- 

rope, etc. Gand. 1854. gr. 8. T. IX, Livr 1—8,, 

1. Mimulus Iuteus, Variet, 2, Abies jezoensis, 3. Littonia mo- 
desta. 4. Ataccia cristata. 5. Sandersonia aurantiaca. 6. Clero- 

‚ dendron Bungei, 7. Methonica virescens, Var. Plantii. 8. Se- 
meiandra grandiflora. 9. Lilium Thomsonianum. 10. Xanthorrhoea 
hastile. 11. Puya chilensis; 12. Spiraea Fortunei. 13. Rose 
The. 14. Philesia buxifolia. 15. Petunia striata formosissima. 

16. Fuchsia souvenir de la reine. 17. Lilium odorum. 18. Dian- 
thus puniceus var. magnificus. 19. \Wistaria brachybotrys. 20. 

Boronia Drummondiüi. 21. Ophrys apifera et Ophrys myodes. 22. 
Diplacus glutinosus var. grandiflorus. 23, Salvia ianthina. 24. 
Azalces de UInde. 25. Aphelandra squarrosa var. Leopoldi. 26. 
Scheria mexicana, 27. Wellingtonia gigantea, 28. Gilia lutea. 
29. Hex cornuta. 30. Cereus Mac Donaldiae. 31. Tamarix parvi- 
flora. 32. Abies bracteata, 33. Coelia macrostachya. 34. Bril- 
lantoisia owariensis. 35. Gesneria Donckelaariana. 36. Welliug- 
tonia girantea. 37. Bouvardia angustifolia. 38. Allamanda nerll- 
folia. 39. Impatiens Jerdoniae. 40. Bignonia speciosa. 41. Ti’ 
gridia pavonia. var. speciosa et conchiflora. 42. Amaryllis Bella- 
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donna. 43, Rhododendron Maddeni. 44. Illairea canarinoides. 
45. Marcetia andicola. 46, Piteairnia maidifolia. 47. Didymocar- 
pıs Humboldtianus. 48. Pyrethrum carneum et Pyr. roseum. 
49. Guzmannia trieolor. 50. Dahlia (hybrid.) Empereur Franceis 
Joseph. 51. Oncidium papilio. 52. Polygenum vacciniifolium. 
53. Calyptaria haemantha, 51. Torreya myristica. 55. Cattieya 
superba. 56. Campanumaea lanceolata. 57. Camellia princesse 
Marie. 58. Verbena (var.) Souvenir de Jane Hanson. (Croft.) 
59. Jonesia asoca. i 

*142. (vergl. 38.) Hedwigia. Ein Notizblatt für kryptogamische 
Studien. Dresden. 8 v. L. Rabenhorst, 

1854. INr, 6—9. 

Ries, neue Kernpilze. S. 25—28, 
Rabenhorst, Septoria Mori Leveille. Die Fleckenkrankheit und 

Dürre der Maulbeerblätter. S. 29—31. 
Stitzenberger, Spirulinaund Arthrospira, n. gen. S, 32-33. 
Cesati, ad Sphaeriam Berberidis Pers. et Sph. Lisae de Not. S. 34. 
Ueber den Bau der Anthinen, besonders der Anthina pallida De Bary. 

S. 35—40. 
Cesati, ad Diplodiam arachnoideam Ces. et chaetomioides Ces. S. 41. 
Rabenhorst, Hormiscium caulicola (Pelargenii) Rabenh. S. 42, 
Cesati, Cenangium pruinosum Ces. S 43. 
Rabenhorst, Gloeosphaera ferruginea Rabenh. S. 43-45. 

Spirogyra Flechsigii Rabenh. S. 46. Sporotrichum pannosum 
Rabenh. S. 46. Scytonena asperum Ces. S. 47. Sirosiphon 
truneiecola Rabenh. 8. 47. Seytonema truneicola, S. 47-51. 
Campylodiseus norieus Ehrenb. 8. 52--53. 

Cohn, Sphaeroplea aunulina. S. 54—56. 

* 142. (vgl. 79.) Journa! d’Agriculture pratique par Mor- 
ren. 7. Annee. Janvier — Mai 1854. Liege. 

Morren, recettes de soupes &conomiques et sabsidiairement d'une 
epice salutaire, appelce vulgairement graine de Paradis. S. 24—26. 

Bellefroid, des jacheres considerees dans leur rapport avec 
Fagriculture de la Belgigue. S. 27. Les vignobles de la Belgique. 
Ss. 29. 

Beyer, la Berce de Siberie cultivce comme plante fonrragere. S. 32. 
Donaldson, les pois des champs. S. 77—82. 
Deron, des engrais. S. 102—105. 
Schmid de Hirschfeld, eulture du Iupin jaune S. 122. In- 

struction sur la regeneration de la pomme de terre et l’extinction 
de la maladie par la plantation automale et hivernale. S. 226-—229. 
Plante saccharifere , distribution aux abonnes de l'Andropogon 
saccharatus dite Canne & sucre du nord de la Chine S. 130. 

Londet, Monographie de l’avoine bulbeuse. S. 131—134. 
Morren, le chene pyramidal tonjours vert & glands doux, passant 

Uhiver en pleine terre, en belgique, S. 135—139. 
Morren, la canne & sucre du nord de la Chine ou l’Andropogen 
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saccharatus, pr&conisee comme rivale de la betterave pour la fahri- 
cation du sucre. S 165—168. 

Basset, de la capncine tubereuse pour ia nourriture des bestiaux. 
S. 169— 175. 

Stephens, elagage en crochet. S. 195. 
Morren, la patience des Alpes considerde comme fourrage et 

comme legume. $. 207. 
Thier-Neuville, des päturages et des pres. S. 208. 
Morren, des laines vegetales du pin silvestre, pin de Bordeaux 

et pin maritime, comparees entre elles. S. 220. 
Stenhouse, des feuilles da Cafier comme succedane du The et 

du Cafe. S. 238. (Fortsetzung folgt.) 

Anzeigen 

Durch eine so eben erhaltene Sendung Pflanzen aus Savoyen 
bin ich im Fall, meinem letzten Verzeichniss folgenden Nachtrag 
noch beifügen zu können: 

Alisma ranunculoides. Anthyllis montana. Arabis muralis, Carex 
gynobasis. Centranthus angustifolius. Coronilla montana. Crepis 
praemorsa. Cytisus argenteus. Cytisus sessilifolius. Draba mu- 
ralis. Gentiana angustifolia Vill. Iberis pinnata. Ornithogalum 
Huguenini Gay. Pedicularis comosa. Pistacia Terebinthus. Plan- 
tago arenaria. Silene gallica.. Thlapsi Gaudinianum Jord. 
Thun, den 12. November 1854. 

Valpius. 

Bei Ambr. Abel in Leipzig erschien so eben und ist durch alle 
Buchhandlungen zu beziehen: 

Hofr. Ludw. Reichenbach & H. 6. Reichenbach f|il 

Icones Flor» Germanic® 
et Helvetice simul terrarum adjacentium ergo 

Medie Europ& 
Tom: XVI. Gentianacee, Apocynez, Asclepiadex, Oleacex, 
Siyracez, Diospyre®, Ilicinee, Primulace®, Plumbaginee, 

Ericacex, Vaccinie®, Caprifoliacex, Rubiacex. 
gross 4° Decas 1.& 2. (der deutschen Ausg. 172. & 173. Heft.) 

Preis eines jeden Heftes von 10 Tafeln nebst Text colorirt 1 Thlr. 
15 Ngr. — schwarz 25 Ngr. 

In diesem Werke sind sämmtliche Gewächse des mittleren 
Europa in systematischer Folge und in Lebensgrösse ab- 
gebildet. Ueber zwei Drittel des Ganzen befinden sich nun bereits 
in den Händen der verehrl. Subseribenten, die noch fehlenden Fa- 
milien werden in möglichst kurzer Zeit geliefert. 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
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Biegensburg. 14. December. : 1854. 
Inhalt: orıcınaL-ABNANDLUNGEN. Menke, einige Bemerkungen über 

Karsch’s Phanerogamen-Flora von Westphalen und die Ableitung des Gat- 
tungsnamens Barckhausia. — Literatur. A. Braun, das Individuum der 
Pflanze in seinem Verhältniss zur Species. Cohn, der Haushalt der Pflanze, 
Wallis, die Alpenwelt ia ihren Beziehungen zur Gärtnerei. Berger, die 
Bestimmung der Gartenpflanzen. — ıanztsicen. Doubletten-Verzeichniss des 
Strassburger Tauschvereins. Xl, Supplement. Beiträge zu den Sammlungen 
der k, botanischen Gesellschaft. 

Einige Bemerkungen, Karsch’s Phanerogamen-Flora West- 
phalens überhaupt und die in derselben aufgeführte Ablei- 
tung des Gattungsnamens Barckhausia insbesondere beiref- 
fend. Vom Geh, Hofr, Dr. K. Th. Menke in Pyrmont. 

Der obengenannten Flora ist in mehreren literarischen Blättern 

bereits rühmliche Erwähnung geschehen, und sie bedarf schon nicht 
mehr einer weiteren Anpreisuug. Es ist wohl lange keine deutsche 

Landes-Flora erschienen, die neben einer so gründlichen kritischen 
Bearbeitung des Gegenstandes selbst ein so manchfaches anderwei- 

tiges Interesse darböte, Nicht nur sind Classen, Ordnungen, Fami- 

lien, Gattungen und Arten mit grosser Consequenz und Genanigkeit 

characterisirt und ihre wesentlichen Merkmale hervorgehoben, die 
Fundörter mit grosser Vorsicht und Umsicht angegeben und die je- 

der Gattung oder Art eigenthümlichen Epiphyten und Epizoen nam- 
haft gemacht; es ist anch meist noch Bemerkenswertbes über den 

ökonomischen und medicinischen Gebrauch hinzugefügt, und alle Be- 

ziehungen der Pflanze zum Menschen sind wohl berücksichtigt und auf- 

geführt worden. In der Namengebung ist das Prioritätsrecht mit 

Strenge geübt worden. Die Ableitungen der Namen sind mit Sorg- 

falt und Kunde nachgewiesen und bei den mwehrsten ist auch die 

Quantität der Sylben angegeben worden. Das reichhaltige Verzeich- 

niss der eitirten Autoren und Schriften ist mit Einsicht und muster- 

hafter Genauigkeit angefertigt. Den Autoren ist fast jede-mal eine 

kurze biographische Nachricht hinzugefügt. Bei so vielen trefllichen 

Eigenschaften und Vorzügen ist das Buch ganz geeignet, neues 

Interesse und neue Liebe für die vaterlänlische Flora unzufachen. 

Eine literarische Unrichtigkeit, die der Veri. mit mehreren an- 

dern botanischen Schriftstellern theilt, darf ich insbesondere desshalb 

Flora 1851. 46. 46 

Be 
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nicht unerwähnt lassen, weil ich durch Erörterung derselben zugleich 

den Manen eines im Gebiete der oben genannten Flora geborenen 

und gestorbenen Botanikers ein literarisches Ehrendenkmal zu vin- 

dieiren habe, Der Verf. stellt in seiner weiten Gattung Hieracium 

S. 332, unter b, eine Gruppe auf, deren Repräsentanten Crepis foetida 

schonMönch als besondere Gattung von Crepis unterschieden hatte. 

Herrn Karsch's Ableitung des Gattungsnamens, ohne Zweifel irgend 

einem Vorgänger entiehnt, lautet wörtlich: „Barkkausis Mönch. 

(nicht Borkhausia), nach Joh. Conr. Barkhausen, geb. 1666, 

zu Horn, im Lippeschen, gest. 1723 zu Utrecht, als Professor der 

Chemie, Verfasser einer Synopsis pharmaceutica.“‘ Diese Ableitung 

ist unrichtig. Der sonst meistens genaue Münch, der die Gattung 

äufstellte. nennt sie in seiner Methodus plant. horti et agri Marbur- 

gensis (Marburg 1794. 8. S.337) Barkhausia und fügt in einer An- 

merkung binzu: „in memoriam c}, Barkhausii, auctoris florae 

Lipsiensis Mönch schreibt hier aber den Namen, wenn auch 

grammatisch richtig, doch diplomatisch unrichtig, mit einfachem k, 

statt mit ck, und sagt auch mit Unrecht, dass B. eine floram Lip- 

siensem, was eine Leipziger Flora sein würde, herausgegeben habe. 

Dieser Barckhausen, zu dessen Andenken jene Pflanzengat- 

tung benannt worden, ist Dr. Med. Gottlieb Barckhausen, 

der, als Inanguraldissertation, unter dem 30. Dec. 1775, ein Speeci- 

men botunicum sistens fasciculum plantarum comitatas Lippiaci (Goet- 

tingae. Ato 2% Seiten) herausgegeben hat. Derselbe hiess mit vol- 

lem Tanfnamen: Justus Christian Gottlieb Willibald 

Barckhäusen, ist geboren am 11. April 1743, zu Niederbarck- 

hausen im Fürstenthum Lippe, und als fürstlich lippe’scher Hof- 

medieus und Physieus in Detmold, am Typhus, den 14. Mai 1793 

„estorben, Beide Data sind mir, auf meine Bitte, aus den befreffen- 

gen kirchenbüchern der Gemeinden Derlinghausen und Detmold mit- 

getheilt worden. 
Jenes Speeimen botanieum hat, wie es Inauguraldissertationen 

meist zu ergehen pflegt, wenig Verbreitung gefunden. In dem reich- 

baltigen Index auetorum zu Schrader's Flora germanica, 8. 46, 

vermisst man dasselbe nicht; dagegen haben Mertens und Koch, 

Biluff und Fingerhut und auch Hr. Karsch es nicht aufge- 

führt, und selbst in dem von seinem Landsmanne Rudolph Bran- 

des, in dessen Beschreibung von Meinberg (Lemgo 1832. 4to) ver- 

öffentlichten, wie in dem von J. B. H, Echterling herausgegebe- 

nen Verzeichnisse der im Fürstenthume Lippe wildwachsenden plıa- 

nerogamischen Pflanzen (Detmold, 1846. 8.) ist desselben keine Er- 
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‘wähnung geschehen; es scheint beiden unbekannt/geblieben zu sein. 
Es führt dasselbe 584 phanerogamische, 136 krypiogamische Ge- 
wächse, im Ganzen 720 Arten, in systematischer Reihenfolge, nach 
Linne, jedoch ohne Angahe der Fundörter, auf, Die Namen der 

‘offieinellen Arten sind gesperrt gedruckt. Die unter dem Texte be- 
findlichen kurzen Anmerkungen beziehen sich mebrentheils auf offi- 
cinelle Arten. 

Sollte der im Obigen erörterte Gatiungsname noch eine weitere 
Berichtigung erfahren, so würde er, nach einer von der Consequenz 
‚gebotenen Regel, da bei Bildung von Gattungsnamen eine Verände- 
rung oder Verstümmelung der Personennamen überali nicht gestattet 
ist, nicht Barckhausia, sondern Barckhausenia heissen müssen, Eben- 
so würde dann allerdings Borkhausenia, statt Borkhausia, Münch- 
hausenia statt Münchhausis zu schreiben sein. Was würde uns 
sonst für Althaus, Backhaus, Beckhaus u. a. Personennamen 
-übrig bleiben, wenn Pflanzengattungsnamen darnach gebildet werden 
‚sollten ? Wer möchte wohl die richtig gebildeten Gattungsnamen 
‚Dilenia in Dillia, Schwaegrickenia in Schwaegrichia, Swietenia 
in Steietia, Wulfenia in Wulfis u. s. w. verstümmelt wissen! Die- 
‚selbe Verstümmelung hat aber in einer Barckhausia der Name Barck- 
hausen erlitten.*) 

| Noch ein Paar andere philologische Bemerkungen mögen- hier 
‘bei dieser Gelegenheit Raum finden. Cucubalus basciferus ist bac- 
eifer, Serirpus lacustris und palustris riehtiger laeuster and palu- 
ster zu lesen. In (Lathyrus) meerorhizus und Glyeyrhiza ist die 
Verdoppelung des eg, wie immer, wenn in der Zusammensetzung ein 
einfacher Vocal davor kommt, unerlässlich, — Hinter Viciene steht 
Bronn, statt De©. vermutblich durch Schreib- oder Druckfehler; 
ebenso S. 19., gleichwie bei Mertens und Koch, Ran, plantani- 

‚ folius, statt platanifolius, S.40 Ehrhardt, statt Ehrhart, S. 450. 

Forskal, statt Forshäl, S. 501 adgdes, statt sugos. 
| Carum Carvi gibt Verf. als suf Aeckern und an Wegen vor- 
kommend an; bei uns wächst der Kümmel. nur und sehr häufig auf 
feuchten Wiesen. Das junge Kraut wird im Frühjahre bis auf die. 
Wurzel hinab gestochen und ist dann hier, als Kümmelkehl, für sich 
oder in Verbindung mit den jungen Sprossen des Aegopodium Po- 

*) Auf die hier besprochenen Verhältnisse hat vorlängst schon Hoppe in 

Flora 1829, 8, 511 eie, aufmerksam gemacht, ohne dass darauf von den 

Botanikern die gebührende Rücksicht genommen worden wäre. Die vor- 
stehende Erinnerung erscheint daher gewiss nicht überflüssig, 

Anm, d, Redaotion. - 
46* 



724 

dagraria, hier Pösseln genannt, und der ganz jungen Brennessel, 

ein sehr gebräuchliches Kohlgemüse, 

Endlich kann ich auch noch ein Paar nicht angegebene Fand- 

örter bemerklich machen. Dianthus prolifer ist hier am Fuchsberge, 

in der Nähe von Lügde im Juli 1822 (Ph. Hemmerich), Sazwi- 

fraga Tridactylites (auch schon von Barckhausen aufgeführt) im 

rothen Mergel des Buntsandsteins, zwischen Lemgo und Detmold, 

im Mai 1848 (Mke), Sonchus alpinus am Hopperen Kopfe im Wil- 

linger Forste, in einem jungen Buchenschlage, auf Thonschiefer, 

etwa 2000’ Höhe, im Jahre 1844, und später im Forstorte Schaid, 

im Fürstenthume Waldeck (Oberferstmeister von Buttlar) aufge- 

fanden worden. 

Literatıurn 

Das Individuum der Pflanze in seinem Verhältniss zur Species. 

Generationsfolge, Generalionswechsel und Generationsthei- 

lung der Pflanze. Von Dr. Alexander Braun, Prof. 

der Botanik an der Friedr. Wilh. Universität zu Berlin etc. 

Mit 6 Tafeln. (Besonders abgedruckt aus den Abhandl. der 

K. Akademie d. Wissensch. zu Berlin vom Jahr 1853.) 
‚Berlin, gedr. in der Druckerei der K. Akademie d. Wissen- 

"schaften. 1853. 106 S. in 4. 

Die Frage, was im Pflanzenreiche Individuum sei, ist ebenso 

oft aufgeworfen, als verschieden beantwortet, keineswegs aber bis 
jetzt genügend gelöst worden. Der Verf. hat es in der vorliegen- 

den Schrift unternommen, die verschiedenen hierüber laut gewer- 
denen Ansichten näher zu prüfen, und die Schwierigkeiten, welche 
sich der consequenten Durchführung des individuellen Begriffes im 
Pflanzenreiche darbieten, nachzuweisen. In einem zweiten Theile 

versucht er dann, diesen Begriff aus den eigenthümlichen Erschei- 

nungen des Pilanzenlebens fester zu begründen, und zwar zunächst 
wie derselbe sich bei den phanerogamischen Gewächsen gestaltet; 
einem dritten, noch ungedruckten Theile bleibt die schwierigere Durch- 

führung desselben bei den Cryptogamen vorbehalten, Die vorläufige 

Orientirung über das Pflanzenindividuum und die Darstellung und 
Beurtbeilung der verschiedenen Auffassungen desselben, welche uus 

der erste Theil bringt, führen zu dem Resultate, dass man die Gren- 

zen für das Pflanzenindividuum bald zu eng gezogen, bald ungebühr- 
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lich erweitert hat und sowohl vom morphologischen als physiologi- 
schen Standpunkte ausgehend auf mancherlei Abwege gerathen ist, 
von welchen nur eine genauere Betrachtung der Natur der Pflanze 
zur Wahrheit leiten kann. Wenn uns diese nun lehrt, dass es bei den 
Pflanzen untergeordnete und übergeordnete Entwicklungskreise gibt, 
von denen keiner vollständige Selbstständigkeit zeigt, indem sie alle 
in verschiedener Abstufung als Glieder in der ganzen Entwicklungs- 

geschichte der Species erscheinen, so dürfen wir von dem Pflanzen- 
individuum nicht alles das verlangen, was der Species zukommt, 

die eben nur in der Gesammtheit der Individuen vollständig reprä- 
sentirt wird, sondern müssen diesen Namen vorzugsweise auf jenes 

Glied aus der mehrfach abgestuften Potenzenreihe der der Species 
untergeordneten Entwickiungskreise übertragen, welches am meisten 

Selbstständigkeit und Abgeschlossenheit zeigt und dadurch dem Thier- 
individuum vorzugsweise verglichen werden kann. Weder die ein- 

zeine Zelle, noch die einzelnen Stockwerke der Achse, die Stengel- 

glieder mit ihren Blättern, halten diesen Vergleich aus; auch der 

ganze Pflanzenstock oder das einzelne sogenannte Exemplar einer 

Pflanze zeigt schon bei oberflächlicher Betrachtung Eigenthümlich- 

keiten, die mit der Auffassung desselben als Individuum im engeren 
Sinne schwer zu vereinigen sind, und ihn vielmehr als Individuum 

im weiteren Sinn, als Familienverband erscheinen lassen. Die jähr- 
lich aus der Cambiumschichte der Bäume. Sträucher und Stauden 

hervorspressenden Zweige stellen verschiedene Generationen eines 

und desselben Stammes dar, die unabhängig von einander ihren Lebens- 

eyelus durchlaufen und abschliessen , ebenso sind die Zweige ein- 

jähriger Gewächse, von denen jeder, ebenso wie der Hanptstamm, 

mit Blüthe und Frucht gekrönt ist, nur unwesentliche Wiederholun- 

gen der einfachen Pflanze, im Wesentlichen dem Haupttriehe gleich, 
somit auch in die gleiche Geltung mit diesem einzusetzen, d. h. als 

besondere Individuen zu betrachten, ganz mit demselben Rechte, wie 

die Zweige des Korallenstockes jetzt allgemein als Individuen aner- 

kannt werden. Zweig und Stamm, Mitteltrieb und Seitentrieb sind 

daher nur durch ihre Abstammung und gegenseitige Stellung ver- 

schieden, im Wesentlichen aber von gleicher Natur; sie vereinigen sich 

im Begriffe des Sprosses, welcher demnach das (morphologische) 

Individuum der Pflanze oder denjenigen Abschnitt der Species dar- 

stellt, der dem Individuum des Thieres am meisten analog ist. Wie 

das Thierindividaum von einem Lebenscentrum aus regiert und zu- 

sammengehalten wird, führt auch der Spross ein solebes Bildungs- 

eentrum in dem sogenannten Punctum vegetationis, dem Herz oder 
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Aug desselben, das, immer die Spitze behauptend, gleichsam weiter 
wandert und die mit den hervorgebildeten Organen hbesefzte Achse 
hinter sich lässt, Die scheinbare Theilbarkeit des Pflunzensprosses 
in beliebige Stücke, deren jedes die ganze Pflanze wieder darzustel- 
len im Stande ist, beraht auf der Täuschung, dass man die Bildung 

neuer Sprosse mit einer Reproduction des Sprosses als solchem ver- 
wechselt hat; das abgeschnittene Fragment des alten Sprosses selbst 
kann nur in dem Fall sich weiter entwickeln, wenn es den Vege- 
tationspunkt an seiner Spitze trägt, No lässt sich jeder Spross mit 
allem Recht als untheilbare Achse bezeichnen, als Achse mit den ihr 
zukommenden, von ihrer eigenen Bildungsgeschichte unzertrennlichen 

und durch dieselbe gesetzlich geordneten Strahlen; als welche ihrem 
ganzen Wesen nach die Blätter erscheinen. Die grosse qualitative 
Verschiedenheit, welche die einzelnen Pflanzensprosse nicht nur der- 
selben Species, sondern desseiben Stockes darbieten, und welche 
ihren Grund in einer Vertheilung der verschiedenen Stufen der Me- 
tamorphose (der Formationen) au verschiedene Sprosse hat, kann 
dem Begriffe des Sprosses als Individuum keinen Eintrag tkun, da 
Individuen überhaupt nicht als nothwendig vollkommene Repräsen- 
tanten der speeifischen Idee, als stets gleichartige Wiederholungen 
in der Verwirklichung derselben, zu betrachten sind, sondern viel- 
mehr als lebendige Versuche erscheinen, durch welche die Idee der 
Species mehr oder minder erreicht und mannigfach modifieirt zur 
Verwirklichung gebracht wird. Aber auch hier fehlt nicht das ord- 
nende Gesetz, die gegenseitige Beziehung der Sprosse, vermöge 
welcher ein meist an bestimmter Stelle folgendes Individuum den 
Faden der Entwicklung aufnimmt, den das vorausgehende nicht weiter 
zu führen vermochte und wodurch, was wir sonst im Individuum erreicht 
zu sehen gewohnt sind, erst in einer bestimmten Folge von Spross- 
ordnnngen zur Vollendung kommt. Diese merkwürdige Erscheinung, 
welche im Pflanzenreich eine sehr häufige ist und wesentlich im 
Character vieler der bedeutendsten Pi!anzenfamilien liegt, ist die- 
selbe, die im Thierreich, in dessen untersten Reihen sie wiederkebrt, 
von Steenstrup mit dem Namen des „.‚Generationswechsels“ oder 
der „Fortpflanzung und Entwicklung durch wechselnde Generatiens- 
reihen‘ bezeichnet wurde, welche Carus dadurch characterisirte, 
„dass hier nicht das Individuum, sondern die Generation es sei, 
welche sich metamorphosire“ und die Leuckart als einen durch 
Arbeitstheilung bedingten Polymorplismus darstellte. In der That 
lassen sich alle Verhältnisse, welche die Pflanzenindividuen darbie- 
fen, auf analoge Erscheinungen im Thierreiche zurückführes , wie 
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der Verf. durch eine Reihe scharfsinniger Untersuehungen nachweist. 
Hier wie dort erscheint die Lebensaufgabe der Species an indivi- 
duelle Glieder, sei es derselben Generation (Generationstbeilung) oder 

verschiedener, sich eyelisch an einander reihender Generationen (Ge- 

nerationswechsel) vertheilt. In beiden Reichen ist eine doppelte Art 
der Fortpflanzung, eine geschlechtslose und eine ungeschlechtliche, 
möglich, wovon die erstere immer den Generationscyelus schliesst; 
hier wie dort ist die Zahl der Generationen, in denen der Cyclus 
des Generationswechsels sich vollendet, meist eine bestimmte; beider- 
seits ist das Individuum oft nur zum Repräsentanten eines einzigen Orga- 
nes geworden, oder kommen unwesentliche, einer abirrenden Richtung 
angehörige Bildungen vor u.s.w. Es würde zu weit führen, dem Verf. 
in das reiche Detail dieser Vergleichungen zu folgen; wir erwähnen 
daher nur noch, dass der Abhandlung 6 Tafeln beigegeben sind, auf 
welchen durch schematische Darstellungen die interessanteren Ver- 

hältnisse der Sprossbildung anschaulich gemacht werden. Möge der 
Schluss des Ganzen, welcher die Cryptogamen bebandelu wird, nicht 

za lange auf sich warten lassen, F. 

Der Haushalt der Pflanze. Von Ferdinand Cohn. (Auch 

unter dem Titel: Unterhaltende Belehrungen zur Förderung 

allgemeiner Bildung. Neunzehntes Bändchen. Der Haushalt 

der Pflanze.) Leipzig: F. A. Brockhaus. 1854. 78 S. inkl. 8. 

Das vorliegende, trefflich bearbeitete Schriftchen bildet einen 

Theil eines für die weitesten Schichten des deutschen Volks bestimm- 

ten Unternehmens, welches zum Zweek hat, in einer Reihe von Ab- 

handlungen in unterhaltender Form Belehrungen aus dem Gesamnt- 

gebiete des Wissens auf seiner jetzigen Entwicklungsstufe, und den 

Bedürfnissen der Gegenwart gemäss, zu gewähren, und demnach 

„eine Reihe trefflicher Volksschriften, ven den ausgezeichnetsten 

Schriftstellern Deutschlands bearbeitet‘ darbieten soll. Ein solches 

gewiss dankenswerthes Usternehmen hat immer seine besonderen 

Schwierigkeiten, die zumeist in der ungenügenden Vorbildung des 

Publieums, für welches man schreiben soll, gegründet sind und die 

entweder Gefahr laufen lussen, nicht verstanden zu werden. oder 

ein Halbwissen zu verbreiten, das am Eude noch gefahrlicher ist, 

als völlire Unkenntniss. Beide Klippen hat unser Verfasser glück- 

lich umschiflt ; er versteht es, durch eine anziehende Sprache seine 

Leser zu fesseln und, unterstützt von Jedem geläufigen Bildern, all- 
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mählig immer tiefer in den Bau der Pflanze und die Geheimnisse 

ihres Lebeus einzuführen. Im Beginne seiner Ahhandlung entwirft 

er uns in grossen, vom Hauche der Poösie durchwehten Zügen ein 

lebensfrisches Bild des Entwicklungsganges der Pflanzenwelt, wie 

er Jahr aus Jahr ein sich vor unsern Augen wiederholt und das Ge- 

müth des Menschen in wunderbarer Weise ergreift. Es wird sodann 

untersucht, mit welcher Berechtigung wir in diesen Vorgängen das 

Walten eines selbstständigen Lebens anzunehmen befugt sind, worin 

dieses Leben der Pflanze mit dem der Thiere übereinstimme, und in 

welchen wesentlichen Punkten es von demselben abweiche. In letz- 

terer Beziehung wird namentlich hervorgehoben, dass die 'Thiere im 

eigentlichen Sinne einheitliche Wesen sind, deren Organe nur in 

Verbindung mit dem Ganzen leben und, von denselben getrennt, ihre 
Verrichtungen nicht fortsetzen können, während im Aufbau der Pflanze 

zwar ein gewisser einhei‘licher Plan sich ausspricht, die einzelnen 

Organe aber selbst eine gewisse Individualität besitzen und auch 

vom Ganzen getrennt unter Umständen fortzubestehen vermögen. 

Wie der Staat ans mehreren selbstständigen Provinzen, jede Provinz 

aus mehreren Gemeinden, jede Gemeinde aus einzelnen selbststän- 

digen Bürgern besteht, die sich bei aller individuellen Se!bstständig- 

keit doch immer einer höheren Einheit unterordnen, so ist auch z.B. 

der Baum ein solcher Staat, dessen Zweige die Provinzen, dessen 

Blattglieder die Gemeinden, dessen Zellen die Bürger darstellen. 

Der Verf. zeigt nun, wie auch in diesem Pflanzenstaate jener stufen- 

weise Fortschritt, welchen die Calturgeschichte in der Entwicklung 

der Staatsformen aufweist, sich darstellt: wie in den einzelligen 

Pflanzen der Urzustand des Menschengeschlechts repräsentirt ist, wo 

jeder einzeln und unabhängig sein ärmliches Dasein fristet, ohne 
mit Seinesgleichen zur Gesellschaft zusammenzutreten, wie hierauf 
in den Zellenfamilien der Conferven, Desmitieen etc. das Analogen 

des Familienstaates der Nomadenstämme gegeben ist, dessen Glieder, 

durch das Band gemeinschaftlicher Abstammung verbunden, in glei- 
cher Weise für die wenig complieirten Geschäfte zur Fristung des 
Lebens thätig sind und sich von einander trennen und neue Fami- 
lien gründen, wenn ihre Zahl zu gross wird, und wie dann endlich 
in den höheren Pflanzen die wahre Idee des Staates sich durch 
physiologische Arbeitstheilung verwirklicht, indem die inniger mit 
einander verbundenen Zeilen nicht mehr gleichheitlich alle, sondern 
nur bestimmte Lebensfunctionen übernehmen und dadurch das Leben 
des Ganzen bedingen. Von einem solchen Zellenstaate kann nicht 

mehr jede beliebige Zelle sich trennen, um einen neuen Staat 2a 
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begründen, sondern nur ein Complex mehrerer Zellen aus allen Fune- 
tionen oder Berufskreisen bietet, gleich einer Colonie,“die Garantie 
für ferneres Gedeihen und weitere Entwicklung. In dem zu energi- 
scheren Lebensäusserungen befähigten Thierorganismus ist durch den 
hestimmenden Rinfluss eines Centralorgans, des Gehirns, die stark 
centralisirte monarchische Verfassung ausgesprochen, der Pflanze liegt 

die Idee des Freistaats zu Grunde, wo alle trotz ihrer verschiedenen 
Functionen als gleich gelten, bei möglichst grösster Selbstständigkeit 
in der Entwicklung aber von dem Geiste der Gesammtheit beherrscht 

werden und ihrem Interesse sich unterordnen. — Von diesen allge- 
meinen Betrachtungen gehtxder Verf. nun zur näheren Beleuchtung 

des Haushalts über, welchen der Bürger im Staatsorganismus der 
Pflanze, die einfache Zelle, führt. |Ihr Bau wird mit dem einer 

Muschel verglichen, deren Schale der Zeilmembran, deren Thier dem 

Primordialschlauch entspricht. Es wird gezeigt, wie die vorzugs- 

weise zum Schutze des Primordialschlauchs vorhandene Zellmem- 

bran durch Endosmose und Exosmose an den Lebenserscheinun- 

gen theilnimmt, wie die in der Jugend- zuströmende Nahrung all- 

mäblig eine Vergrösserung derselben, eine Veränderung ihrer ur- 

sprünglichen Gestalt, die stellenweise Ablagerung von Verdickungs- 

schichten zur Folge hat; dann wird des chemischen Unterschiedes 
dieser Zellmembran und des Primordialsehlauchs gedacht und in 

dem Stickstoffgehalte des letzteren der Grund der regen chemischen 

Thätigkeit, welche den Inhalt der Zeile mannigfach modifieirt, nach- 

gewiesen, Diese von dem Primordialschlauche angefachte chemische 
Thätigkeit ist aber von der in dem Thiere und den anorganischen 

Körpern waltenden wesentlich darin unterschieden, dass sie die Ele- 

mente der anorganischen Natur in organische Verbindungen umwan- 
delt, die unlebendigen Atome zu lebensfühiger Materie verbindet, 
während das Thier nur ein fremdes Leben vernichtet und sich die 

Stoffe aneignet, die für dasselbe bereits thätig waren. Mord ist das 

Geschäft aller Thiere, vom Menschen bis zum Infusorium; rein und 

unschuldig ist das Wirken der Pflanze, nur was in stiller Thätigkeit 

die Eiementarkräfte der Natur schaffen, das wird von ihr aufgenom- 

men: Licht, Luft, Wasser, Erde sind ihre einzige Nahrung, welche 

in verschiedesen Zellen zu verschiedenen Produeten verarbeitet wird. 

Ganze Gruppen von Zellen, wie vorzugsweise die der \iurzel, neh- 

men ihre Nahrung in flüssiger Gestalt aus dem Boden auf und schei- 

nen ihre Functionen nur im tiefen Dunkel ausüben zu können; an- 

dere, wie die der Blätter, empfangen sie in Luftform aus der At- 

mosphäre und verrichten ihre Functionen nur unter dem belebenden 



730 

Einflusse des Lichtes; bei einigen wenigen Pflanzen, wie den Pilzen 
und den Schmarotzergewächsen, sind sie darauf angewiesen, andern 
lebenden oder verwesenden Organismen die Säfte auszusaugen. 
Durch die Verarbeitung dieser Stoffe zu den mannigfachsien orga- 
nischen Verbindungen wird der Ernährungsprocess der Pflanzenzelle 

eingeleitet; was sie von den aufgenommenen Stoffen nicht in ibr 

Gewebe umzuwandeln vermag, das verbrennt sie langsam zu Kohlen- 

säure und Wasserdampf, die unsichtbar entweichen ; die Aufnahme 
des hiezu benöthigten Sauerstoffs und das davon absängige Ausath- 
men der Kohlensäure bezeichnen ihren Respirationsprocess. Endlich 

pflanzt sich die Zelle auch fort durch Theilung des Primordialschlanchs 
und gibt zuletzt, mit der Auflösung des letztern, ihr individuelles 
Dasein auf. — Nach dieser Skizze aus dem Leben und Haushalt der 
Pflanzenzelle wirft der Verf. einen Blick auf die Institutionen und 
Gesetze, die den Zellenstaat zusammenhalten, Die grosse Anzahl 
der dazu vereinigten Zellen, welche sich z. B. is einer mässig gros- 
sen Kartoffel anf 2 Millionen, in einem mässigen Kiefernstamme von 
80 Fass Höhe auf über 30,000 Millionen berechnet, macht die 
grösste Oekonomie im Raume nothwendig ; daher besitzen die ein- 
zelnen Zellen jene Form, welche den möglichst grössten Inhalt im 
möglichst kleinsten Raume unterzubringen gestattet, und schliessen 

sich zu einem dichten Gemäuer, unpassend Zellgewebe genannt, an 
einander, das hier als Stengel, dort als Blatt u. s. w. uns entgegen- 
tritt. Zwischen den Zellen hinlaufende Kanäle dienen zur Leitung 

der aufgenommenen und ausgeschiedenen Gase, so zu sagen zur 
Läftung des Gebändes, and nach aussen hin ist dasselbe durch eine 
geschlossene Phalanx von Zellen geschützt, welche, gleich einer 

Kriegerkaste, nur die Vertheidigung der Gesammtheit gegen die 

feindlichen Angriffe der Elemente oder gegen räuberische Thiere zum 

Beruf haben, daher oft mit Kieselgebilden bewehrt, oder zu Haaren 

und Stacheln entwickelt sind. Diese lebendige Zellenmauer, welche 

man als Epidermis bezeichnet, ist an einzelnen Stellen zur Uater- 

haltung des Luftzuges durch Oeffnungen, gewissermassen durch Thore 
unterbrochen, die nach Bedürfuiss durch zwei Zellen wie mit zwei 

Thorflügeln geschlossen werden können. Innerhalb dieser Mauern 

entfalten die übrigen Bürger des Zellenstaates ihre ununterbrochene 

und mannigfaltige Thätigkeit, gleich den Bewohnern des Bienen- 

stockes theils Nahrung zuführend, theits diese verarbeitend, bis end- 

lich die Poltenzellen, gleich den Drohnen, eine eigenthümlieh ent- 

wickelte Zelle, die Keimzelle, welche der Königin entspricht, be- 

frucht-n und dieselbe zur Fortpflanzung anregen. Nun tritt ein 
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neuer Zellenbildungsprocess auf, der mit der Erzeugung des Embryo 
endet; umgeben von seinen schützenden Hüllen trennt sich dieser 
als Same, gleich einem Bienenschwarme, von dem Mutterstocke, und 
vereinigt in sich nun die Bedingungen zur Gründung eines neuen 

aber denselben Gesetzen unterworfenen Zellenstaates. Dieser Ver- 

gleich mit einem Bienenstocke lässt sich auch dahin ausdehnen, dass, 
gleichwie die Bienen einen grossen Theil des Honigs als Nahrung 

für den Winter aufsammeln, so auch ein Theil der Pflanzenzellen 

ausschliesslich dazu bestimmt ist, Nahrungsvorrath für den Staat auf- 

zuspeichern, gleichsam Mehlmagazine anzulegen, deren Inhalt in 

Zeiten grossen Bedürfnisses, beim Ausschlagen, Keimen, Blühen, ver- 

‚braucht wird, Mit einem älinblicke auf den endlich eintretenden 

Tod der einzelnen Zellen und Zellengemeinden und den damit fort- 

während im Zusammenhange stehenden Verjüngungsprocess der Pflanze, 

durch welchen, wie bei einem Korallenstecke, immer neue Zellen- 

generationen auf das von früheren gebaute Fundament geheftet wer- 

den, schliesst der Verf. seine Betrachtungen, welche gewiss ganz 

geeignet sind, jedem Gebildetem die hentige Aufgabe unserer Wissen- 

schaft klar zu machen, und welchen auch der Eingeweihte als einer 

geistreichen Recapitalation gerne folgen wird: F. 

Die Alpenwelt in ihren Beziehungen zur Gärtnerei. Von G. 
Wallis. (Besonders abgedruckt aus der Hamburger Gar- 

tenzeilung. 10. Jahrgang.) lamburg. Verlag von Robert 
Kitiler. 1854. 48 S. in 8. j 

Der Verf., welcher seiner Zeit Gartengehülte im k. Hofkücken- 
garten zu München war, heabsichtigt in dem vorliegenden Schrift- 
chen seinen Berufsgenossen ein möglichst getreues Bild der Alpen. 
welt vor Augen zu führen, wie es sich ihm bei mehrfachen Berei- 
sen der Alpen darstellte, und unternimmt es dann, aus den an Ort 
und Stelle gemachten Beobachtungen die Verhaltungsregeln abzulei- 
ten, we!'che die Cultur der von dert in unsere Gärten versetzten 
Pflanzen zu befolgen hat, wenn dieselbe von günstigen Erfolgen be- 
gleitet sein soll. Die bestimmten Gesetze, nach welchen die Pflan- 
zen über die Erde vertheilt sin!, vl die demnach auch das Vorkom- 

men der Alpengewächse an beso:d:r= Bedingungen knüpfen, lassen 
es dem Verl. als zweckmässig erscheinen, Einiges von den Grund- 
zügen der Ffanzengeographie, wenn such genz kurz, vorauszuschi- 
cken. Hieran reiht sich die Setilderung einer Reise durch einen 
Theil des bayerischen Hochlandes und durch Nord- und Südtirol; 
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worin der Verf. nicht nur die vorgefundenen Pflanzen aufzählt, son- 
dern auch mit lebendigen Farben die allgemeine Plıysiognomie jener 

Gegenden zeichnet, und gelegentlich manche Bemerkungen über 

Pflanzenzucht, namentlich über den Maisbau im Innthale, dem Wein- 
bau um Meran u, s. w. einfliessen lässt. Dass unter den bei Söl- 

den beobachteten Pflanzen neben Umbilicaria auch einige Eriocau- 

ton-Arten angegeben werden, ist doch wohl nur ein Schreib- oder 
Druckfehler und soll Stereocaulon heissen. Zur Cultur der Alpen- 

pfanzen übergehend, liefert der Verf. zunächst die detaillirte Be- 

schreibung eines hiezu besonders zweckmässigen Erdhauses nach den 
zu Schönbrunn gegebenen vortrefflichen Mustern, bringt das Erfor- 
derliche über Erdmischung (die beste: gleiche Theile Haide- und Laub- 

erde, 2 Theile Moorerde und I Th. des der besondern Pflanze entspre- 

chenden pulverisirten Gesteins) und Verpflanzung der Zöglinge (Anfangs 

oder Mitte Scptember) bei, und schildert dann die weitere Beband- 

lung und Pflege derselben, wobei für die Regulirung des Lichts, der 
Wärme, der Luft und der Feuchtigkeit zweekmässige Vorschriften 

ertheilt werden, Auch die Erhaltung und Vermehrung, sowie die 

Krankheiten der Alpenpflanzen werden besprochen und zuletzt über 
Felsenpartien im Freien einige Worte beigebracht. Den Schluss 
bildet ein Verzeichniss der Tiroler und Schweizer Alpenpflanzen 

nach natürlichen Familien, worin die der höheren und niederen Al- 

penregion, dann die schiefersteten und kalksteten besonders bezeich- 

net werden, Wir zweifeln nicht, dass das sichtlich mit Liebe und 
Sachkenntniss abgefasste Schriftchen in den Händen denkender Gärt- 
ner gute Dienste leisten und dazu beitragen wird, diesen, wenn 

auch schwierigen Zweig der Gartenkunst in immer bessere Auf- 
nahme zu bringen. F. 

Die Bestimmung der Gartenpflanzen auf systematischem Wege, 
eine Anleitung, leicht und sicher die unterscheidenden Merk- 
male der vorzüglichsten in den Gärten, Gewächshäusern 
und Anlagen vorkommenden Gewächse zu finden. für Bo- 
taniker, Gärtner und Gartenfreunde, von Ernst Berger, 
Mitglied der Kais, L. C. Akad. d. Naturforscher ete. Zweite 
Abtheilung. Erste bis vierte (Schluss-)Lieferung. Erlangen, 
1854. Verlag von J. J. Palm und Ernst Enke. 682 8. ingr. ®- 

(vgl. Flora 1853. No. 40. S. 646.) 

Schon bei der Anzeige der ersten Abtheilung dieses Werkes haben 
wir Gelegenheit genommen, dasselbe als ein zeitgemässes und nützli- 
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ches Unternehmen zu bezeichnen, und können nun, nachdem das Ganze 
vollendet vor uns liegt, im Allgemeinen dieses Urtheil nur wieder- 
holen, In dieser zweiten Abtheilung kommen die Arten an die Reihe, 
von welchen 4747, ohne die zahlreichen Varietäten bei einzelnen, 
aufgeführt werden. Die Anordnung derselben folgt hier dem De 
Candolle’schen Systeme; der Characteristik ist die analytisch-ta- 

bellarische Methode zu Grunde geleyt. Der Fleiss des leider zu 
früh verstorbenen Verfassers sowie seines Herausgebers, des Hrn. 
Prof. Schnizlein in Erlangen, tritt allenthalben sichtlich hervor, 

da es sich hier nicht blos darum handelte, Diagnosen aus verschie- 

denen Büchern zusammenzutragen, sondern die viel schwierigere 
Aufgabe gestellt war, die Charactere der Arten übersichtlich zu ord- 

nen und so das Bestimmen möglichst zu erleichtern und zu beschleu- 

nigen. Wir zweifeln nicht, dass diess dem Verf. in den meisten 

Fällen auch gelungen ist und wollen hier nur auf die artenreichen Gat- 
tungen Pelargoenium, Acacia, Mesembryanthemum, Aster, die Familie 

der Cacteae, der Gessneriaceae, der Orchideae, der Polypodiaceae 

u. a, hinweisen. Eine andere Frage ist freilich, ob der Verf, mit 

dem hier Gelieferten auch wirklich alles Materiale erschöpft hat, 
was unsere Gärten der Bestimmung darbieten, und da wird man 
freilich bei Vergleichung verschiedener Gartenbücher und der jährlich 

erscheinenden Preisverzeichnisse von Gartenpflanzen hier manche 
Art ja selbst einige Gattungen vermissen, die in unsern Gärten schon 

einige Verbreitung gefunden haben. Allein einerseits bleibt es im- 

mer schwierig auszuscheiden, was den meisten Gürien angehört, 
oder nur in wenigen bevorzugten enthalten ist und von da aus erst 
später den Weg in andere nimmt; andrerseits thut ein solcher Man- 

gel dem wirklich Gelieferten keinen Eintrag und kann Abhilfe finden, 

wenn Herausgeber und Verleger sich entschliessen würden, in den 
verschiedenen Gartenschriften Nachlese zu halten, und, was sich 
hier noch vorfinden sollte, zugleich mit den Zuflüssen, die jedes nene 
Jahr bringt, in Supplementheften zeitweise nachzuliefern, Hiedurch 
erst würde das Werk zu einem möglichst vollständigen Repertorium 
unsers Gartenschatzes heranreifen und Jedem, der sich nicht blos 

mit dem Betrachten sondern auch einer genauern Erkenntniss seiner 

Lieblinge befassen will, ein eben so willkommenes als nützliches 

Hülfsmittel hiezu bieten. Eine sehr dankenswerthe Zugabe am Schlusse 

des Werkes ist ein vollständiges Register der abgehandelten Arten 
und ihrer Synonyme, mit Beifügung der Dauer, des Vaterlandes und 
der Culturweise, ob im Freien, oder im frostfreien oder warmen 
Gewächshause u. s. w. Druck und Papier sind gut. F. 
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A n zeige n. 

Doubletten-Verzeichniss des Strassburger Tauschvereins. 
Eilftes Supplement, für 1854. (Cf. Flora 1853, p. 759.) 

Clematis integrifolia. 
Anemone borealis.* 
Ranunculus affınis.* 

„ Jateriflorus, 
Coptis trifoliata.* 
Fumaria Laggeri Jord. 
Arabis alpina.* 
Draba arabisans.* 
Alyssum alpestre, 

Psilotrichum purpur. 
Lepidium perfoliatum. 
Senebiera violacea, 

Iberis aurosica. 
contraeta. 

„  cepeaefelia. 
Sinapis dissecta. 
Brassica oxyrrhin.Coss. 
Crambe reniformis, 

Parnassia Kotzebuei.* 
Polygala erioptera. 
Silene disticha. 

„ imbricata. 
„ multiflora. 

Lychnis alpina.* 
Viscaria oculata. 

Stellaria lengipes.* 
Arenaria groenlandica * 
Cerastium alpinumn.* 

ER) 

Hypericum caprifolium.| 
., intermedium. 

Erodium asplenieides. 
„ astragalifolium. 

Celastrus sinuato-den 
tatus 

Rhus viminale. 
Crotalaria cephalotes,. 

„  recta. 

Adenocarpus decortie 
Genista triacanthos. 

„ trieuspidata. 
Anthyllis tejedensis, 
Lupinus hirsutus, 
Ononis cephalotes, 

„»  monophylla. 
„  speciosa. 

Medicago corrugata. 

Trigonella foenum gra- 
cam. 

Trifolium hispidum, 
„ iIntermedium. 
„ Panormitanum. 
„  spumosum. 

Melilotus italica. 
Doryenium gracile J. 
Oxytropis uralensis,* 
Phaca astragalina * 
Astragalus glaux. 

„ narbonensis. 
„ pentaglottis. 

Arthrolobium durum. 
Orobus atropurpureus. 

„ levigatus. 
Potentilla Ans. groen- 

landica.* 
„» Morisonii.* 
„ salisburgensis.* 
„ tridentata.* 

Dryas integrifolia. 
Rubus arcticus.* 

„»  Chamaemorus.* 
„ escllinus. 
„,  fruticosus. 
„ hirtus. 
„ montanus Wirtg. 
»  plieosfachys. 

. rudis, 
„  serpens, 
„»  suberectus. 
» Wabltbergii. 

Alchemilla vulyaris.* 
Epilobium latifolium.* 

„ palustre.* 
| Isnardia Iythrarioides. 
|Lythrum virgatum. 
Peplis hispidula, 
Rhyacophilı repens. 
Hippuris vulgaris.* 
Loeflingia hispanica. 
Corrigiola telephiifolia. 
Sazifraga Camposi. 

„ alizoon.* 
„  cernua.* 

Saxifraga caespitosa. * 
nivalis.* 

„ rivularis. * 

Eryngium glaciale. 
Bupleurum gibraltarie. 
Imperatoria hispanica. 
Seseli tortuosum, 

Ferula sulcata. 

Daucus hispidus. 
Loranthus platyphyllus. 
Cornus canadensis.* 

Lonicera splendida. 

Linnaea borealis.* 
Callipeltis eucullaria. 
Croeianella latifolia. 

Galium glomeratum. 

Pterocephal. papposus. 

Seabiosa breviseta Jrd. 

Tussilago palmata.* 

Erigeron unidorus.* 
Solidage multiradiata. 

Pluchea crassifolia. 
Prestinaria macrantha. 

Blainvillea Gayana. 
Lasiopogon museoides. 

Balsamita grandiflora. 
Artemisia granatensis. 
Leucantbemum mourei- 

cum Gay. 
Tanacetum annuum. 

Helichrysum Hochstett, 
Antennaria alpina.* 

Arnica angustifolia.* 
Seuecio Beissieri. 

delphinifolius. 

„» gigantens. 

humilis. 

„  paueiflerus.* 
„ quinqueradiafus. 
„„ vernalis. 

Carduus aurosicus. 
„  syrlacus, 

Cirsium arctotidifoliam 
»  giganteum. 

Carthamus coerulems. 

„ multifidus, 

”’ 

* 



Centaurea granatensis. 
„ Kotschyana. 
„ seusana. 

Helminthia aculeata. 
Tolpis barbata. 
Hieracium alpinum.* 

„ glareosum Serry. 
» glaueum Vill. 

„ Pseudoprenanthes 
Serty. 

Pongatium indicum. 
Campanula dichotoma. 

„  Jinifolia.* 
Campanula Loeflingii. 

„ uniflora.* 
Vaceinium Oxycoceos.* 
Andromeda hypnoides* 

„»  polifolia.* 
- „ tetragona* 
Kalmia glauca.* 
Menziesia coerulea.* 
Azalea procumbens.* 
Sedum latifolium.* 
Rhododendron lapponi- 

cum.* 
„  ponticum, 

Blieria spicata. 
Pyrola grandiflora.* 

„ minor,* 
„ uniflera. 

Phillyrea latifolia. 
Euclea Kellau. 
Carissa Schimperi. 
Chlora grandiflora. 
Gextiana nivalis,* 

„ Pannonica. 
Pulmonaria mollis. 
Heliotropium cineras- 

eens. 
Echium flavum. 
Buddleja polystachya. 
Scrophularia mellifera. 
Veronica alpina,* 

„  saxatilis.* 
Odontites longiflora. 

„ granatensis. 

Pedicularis euphrasioi- 
des.* 

!Pedieularis ffammea.* 
„ groenlandica.* 
„» Japponica.* 

Bartsia alpina.* 
Mentha arvensis pro- 

cumbens Thuill. 
„ paludosa, 
„ Fiparia. 
„, Velutina. 

Origan. cinereum Noe. 
Calamintha hetereotrich. 
Nepeta multibracteata. 
Clinopodium plamosum 

Noe. 
| Claiturus Marrubiastr. 
Otostegia integrifolia. 

„ repanda, 
Primula farinosa.* 
Androsace Chaixi. 
Trientalis americana.* 
Armeria bupleuroides, 

labradorira.* 
„ mauritanica, 

Alternanthera achyran- 
\ tha. 
| Königia islandica.* 
; Polygenum viviparum.* 
_Osyris abyssinica. 
u quadrifida. 
 Euphorbia nicaeensis. 
|Salix planifolia.* 
; Quereus fastigiata. 

„ Suber. 
Ambrosinia Bassi. 
Orchis dilatata.* 

„ fragrans. 
Iris Xiphiurn. 
; Streptopus distortus.* 
Hyacinthus romanus, 
Scilla parviflora. 
Urginea fugax. 
Muscari negleetum. 
Tofjeldia borealis.* 
Luzula arcuata.* 
Cyperus xanthopus, 
Isolepis Schimperi. 
Fimbristylis squarrosa. 

’ 

‚ Eriophor. angustifol.* 
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Eriophorum capitatum.* 
„ vaginatum.* 

Carex prolixa. 
„ rigida.* 

Panicam atrosanguin. 
„ eallosum. 
„  eonfine. 
» lepidum. 
„» Wightianum. 

Helopus annulatus. 
Pennisetum riparioides. 
Daectyloctenium zgyp- 

tiacum, 
Danthonia grandiflora. 
Agrostis Reuteri. 

„ vestita. 
Sporobolus alpicola. 
Triachyrum adoense, 

» longifolium. 
Deschampsia latifolia, 
Eragrostis viscosa, 
Poa pratensis.* 
Cynosurus crista galli. 
Festuca granatensis, 
Andropogon comosus. 

„» fragillimus, 
Asplenium palmatum. 
Aspidium dilatatum.* 
Pilularia minuta. 
Targionia hypophylla. 
Finbriaria Lindenber- 

giana. 
Preissia commutata. 
Conocephalus quadrat. 
Jungermann.attenuata. 
Botryoglossum platy- 

earpum, 
Chondria fagelliformis, 
Ciadophora Eckleni. 

„ fagelliformis. 
Gigartina licheneides. 
Grateloupia filieina. 
Halyseris delicatula. 
Macrocystis angustifol, 
Phyliospora comosa. 
Ptilota flaccida. 
Rhytiphlaea firma. 
Sargassum bacciferum. 

Species * insignitae ex Labrador et Groenlandia proveniunt, 

= 
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Anzeige der im Jahre 1854 für die Sammlungen der königl. 

botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge. 
(Fortsetzung.) 

157) Jahrbuch der k.k. geologischen Reichsanstalt. V. Jahrg. No. 1. Wien, 1854. 
158) F. J. Dochnahl, die Lebensdauer der durch ungeschlechtliche Vermel- 

rung erhaftenen Gewächse, besonders der Kulturpflanzen, Berlin, 1854. 
159) F. J. Dochnahl, der sichere Führer in der Obstkunde auf botanisch- 

pomologischem Wege Nürnberg, 1855. 
160) Neues Jahrbuch für Pharniacie und verwandte Fächer. Band II Heft II. 

u. IV. Speyer 1851. j 
161) E. Regel, die Schmarotzergewächse und die mit denselben in Verbin- 

dung stehenden Pflanzen-Krankheiten. Zürich, 1854. 
462) Dr. ©. H. Schultz-Schultzenstein. die Vejüngung im Thierreich 

als Schöpfungsplan der Thierıformen. Berlin, 1854. 
613) Haus- Landwirthschafts-Kalender des landwirtlischaftl, Vereins für Bayern 

auf 1855. 

164) Ueber das Bestehen und Wirken des naturferschenden Vereins zu Bam- 

berg. Erster und zweiter Bericht. Bamberg, 1852, 1851. 
165) Einunddreissigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vater- 

ländische Cultur. Breslau, 1853. 
166} Dr. Göppert, Beiträge zur Kenutniss der Tiıracäneen, Breslau, 185t. 

167) Index seninum horti Monspeliensis anno 1851. j 
168) Dr. A. Garcke, Flora von Nord- und Mittel-Deutschland. 3. Auflage, 

Berlin, 1851. 

169) &. Engelmann, further notes on Cereus giganteus. 1354. 
170) W. S. Sullivant, notices of some new species of Mosses from the pa- 

cific Islands. Cambridge, 1854, 
171) A. Gray, Characters of some new genera of plants, mostly from Pely- 

nesia. Cambridge, 1853. 
172) Transactions of the Wisconsin State Agrieultural-Society. Volume 1, et IL. 

Madiron, 1852. 1853. 
173) Report of the Commissioner of Patents for the years 1851 and 1852, 

Part, II, Agriculture. Washington, 1852. 1853. 
174) L. Sitgreaves, Report of an Expedition down the Zuni and Colorado 

Rivers Washington, 1854. 
175) F. C. Meisheimer. Catalogue of the described Coleoptera in the Uni- 

ted States, Washington, 1853. 
176) Seventh annual Report of the Roard of Regents of the Smithsonian Insti- 

tution for the year 1852. Washington, 1853. 
177) Direcetions for collecting, preserving, and trausporting Specimens of Na- 

tural History preparad for the use of the Smithsonian Institution. Was- 
hington, 1854, 

178) Aunals of the Lyceum of Natural History of New York. Vul. VI. No. 2—3. 
New York, 1854, 

179) Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Vol, VI 
No, Yill-XlL. Vel, VIL No. 1, II Philadelphia, 1858, 1854. 

180) Proceedings ofthe American Academy of Arts and Seieners. Vol. IH, 1—13- 
181) J. Torıey, on the Darlingtouia californica, a new Pitcher-Plant. Was- 

bington, 1853. 
182: ‚, » ‚ observations on the Batis maritima ofLinnaeus, Washington, 

1853. 
183) .. “a , plantae Fremontianae, Washington, 1853. 
1sh J. L eid y,A Flora and Fauna within living Animals, Washington, 1833. 
135) F. Fötte:le, die geologische Uebersichtskarte des mittleren Theiles von 

Süd-America, Wien, 18514. 
136) Oesterreich.-botan. Wochenblatt. 1854. No. 30-43. 
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zwischen Gefüssen und Wurzeln. — LITERATUR. E. Meyer, Geschichte der 
Botanik. Al. Braun, über den schiefen Verlauf der Holzfaser und die da- 
durch bedingte Drehung der Stämme, Nyman, Öfversigt af slägtet Batrachium, 
Beurling, Svenska arterna af växtslägtet Ranunculus sect. Batrachium, 
Grech Delicata, Plantae Melitae lectae, — Aanzeise. Botanische Abhand- 
lungen aus den Act. Acad. Caesar, Leopold. Carol, naturae curiosorum, 

Ueber den Zusammenhang zwischen Gefässen und Wurzeln. 

Von Th. Gümbel. 

Zu den lehrreichsten Versuchen, welche für den Unterricht im 
Kleinen und im Grossen angestellt werden können, gehören auch 
jene mit Weissrüben (Brassica Rapa) oder auch mit der Kohlrabe 
(Brassica oleracea gonyylodes.) Schneidet man nämlich die untere 
Spitze der Weissrübe oder die Wurzel an der Kohlrabe mit einem 

Stück des verdickten Stengels so weit ab, dass sich aus den obern 
mit dem sogenannten Herz versehenen Stücken nach Aushöhlung des 
Fleisches ein Becher machen lässt, hängt man diese Becher nun 
kopfüber auf (versteht sich in einem mässig warmen Zimmer) und 

füllt täglich mit reinem Wasser auf, so wird man bald das Herz 

ausschlagen sehen und mau kann es bis zum Blühen bringen. Das 

ist aber nicht, von dem ich hier reden will, sondern ich möchte die 

Aufmerksamkeit den Vorgängen zuwenden, welche innerhalb der 

Becher an den künstlichen Schnittflächen stattfinden. Hat man diese 

Rübenbecher etwa 3 Tage lang mit täglich frischem Wasser ver- 
sorgt, so erscheint an allen Stellen, we ein Gefässbündel darch die 

künstliche Schnittfläche durchschnitten worden war, der Ansatz zu 

einer Wurzelbildung. Diess aber nicht blos bis dahin, wohin das 

eingefüllte Wasser reicht, sondern selbst auf dem Querschnitt, durch 

welchen der untere Theil abgeschnitten worden war, entsteht eine 

grosse Menge von Wurzelfasern, welche hier, statt ihre Enden nach 

Innen dem Wasser zuzuwenden, centrifugal nach Aussen gerichtet 
sind. An der Kohlrabe ist diess gar schön zu beobachten. Scheint 

YVlora 1854. 47. 47 
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bei der Weissrübe die Wurzelzaser-Bildung auf der künstlichen 
Schnittfläche auch eine unregelmässige zu sein, so wird man bal- 

digst doch einige Regelmässigkeit dadurch entstehen sehen, dass an 

zwei in der Diagonale einander gegenüberstehenden Stellen senk- 

rechte Reihen von nicht selten 2 Linien im Durchmesser zeigenden 

zapfenartigen Vorsprüngen entstehen. Sucht man nun auf der Aus- 

senfläche der Rübe die entsprechenden Stellen auf, so findet man, 

dass die daselbst zweizeilig gestellten Nebenwürzelchen der Rübe 

lagen. Diese haben sich nach Innen neue Fortsetzung gebildet und 

die zapfenähnlichen, zweizeilig gestellten, dem Wasser zuwachsenden 

Warzeln erzeugt. — An der Kohlrabe lässt sich aber auch noch eine 

ähnliche Wurzelbildung auf den Biaitspuren beobachten und diess 

gerade an jenen Stellen, in denen die Gefässbündel nach der Weg- 

nahme der Blätter blos gelegt wurden. (Im Vorbeigehen gesagt, 

ist es mir auch schon gelungen, aus diesen Stellen auf den Blatt- 

‚sparen kleine Knospen hervorgehen zu sehen, eine gewiss interes- 

sante Erscheinung !). 
Die ebengenannten Versuche sind so einfach und lassen sich so 

leicht anstellen uud ich habe kaum nöthig, weiter davon zu reden. 

Auch die Schwarzwurzel kann zu sehr lehrreichen Versuchen dienen, 

welche zeigen, dass auf künstlichen Schnittfläcben sowohl Würzel- 

chen hervortreiben, als es auch zu Knospenbildungen kommen kann. 

Ich hatte schon zu wiederholtenmalen die Kartoffelknollen sich 

selbst überlassen, um zu zeigen, wie ihre Augen austreiben, auch 

ohne dass sie gerade in den Boden gelegt waren oder in dem feuch- 
ten Keller liegen blieben. In einem nur nicht luftdicht verschlosse- 
nen Raume, in der Schublade eines Tisches, wuchsen die sogenann- 
ten Keime, verästelten sich und setzten eine Menge von kleinen 

kaum Erbsen- bis Haselnuss-dicken Knöllchen an. So lagen auch wie- 
der seit dem vorigen Herbste 1853 einige Knollen und trieben ihr 

Wesen, dass es eine Lust war. Bis heute sind einige noch bei ihren 

getriebenen Mintatzr-Kartoffelstöckchen. noch nicht völlig ausgetrock- 
net, sondern noch etwas saftig. Bei der gewaltsamen Wegnahme 

eines Triebes machte ich nun die Beobachtung, dass diess nicht 80 

leicht und so einfach geschehen kann, wie sich im Frühjahr die im 

Keller getriebenen Keime leicht abbrechen lassen. Wie wenn man 

ein Pflänzchen aus dem Boden hätte ausziehen wollen, so waren 

die einzelnen Triebe der Kartoffel in dem Katterknollen im wahren 

Sinne des Wortes eingewurzelt. Es kann nicht gesagt werden, 
dass der Mutterknollen wäre vermodert gewesen, und dass die ein- 

zelnen Triebe dann wie in dem Boden hätten Wurzeln treiben kön- 
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nen, Die Versuche mit der Weissrübe haben die Fähigkeit nachge- 
wiesen, dass die Gefäss-Stellen auf künstlichen Schnitiflächen in 
Wurzelzäserchen auswachsen können. Diese Gefässstellen in der im 
Innern sonst unversehrt gebliebenen Kartoffelknolle sind hier in Wur- 
zelbildung übergegangen. Wir wurden durch derlei Beobachtnngen 
an manchen schon gehörten Satz erinnert, nach welchem die Ge- 
fässe mit Wurzeln verglichen wurden. Schon Du Petit Thou- 
ars und Lindley betrachteten die Knospen als eine eigene Pflanze, 
weiche ihre Wurzeln statt in die Erde in den Stamm einsenkt, — 

Es ist nicht meine Aufgabe, die gegen eine Ansicht von der Wurzel- 

natur der Gefässe, wie solche bis in die neueste Zeit ihre Vertreter 

findet, geführten Argumente durch meine Beobachtung an dem Kartof- 
felknollen zu entkräftigen. Auf der andern Seite aber lernen wir 

durch derartige Versuche begreifen, wie sich einzelne Forscher be- 

stimmt fühlen konnten zu Erklärungen, welche man so leicht als un- 

gereimt und aus der Luft gegriffen hinstellen kann, sobald man von 

Erscheinungen abstrahirt, die nicht in die Theorie passen wollen. 

Es ist eine denkwürdige Erscheinung, an der Weissrübe ein 

centripetales Wachsen der auf der künstlichen Schnittfliche aus Ge- 

fässstellen hervortreibenden Würzelchen zu beobachten und an der 

‚Kohlrabe diesen centripetalen Würzelchen centrifugale gegenüber ent- 

wickelt zu sehen. Kommt nun bei der Kartoffel der Fall vor, dass 

die Triebe in den Mutterknolien nicht gleichsam sondern in Wirk- 

liebkeit hineinwurzeln, während sich auch an den einzelnen Inter- 

nodien der Triebe die centrifugalen Würzeichen einstellen, so darf es 

um so weniger als ein Unsinn bezeichnet werden, was Ho chstetter 

in seiner Abhandlung über den Aufbau der. Graspflanze mit einem 

Waorzelringe bezeichnet hat. Wir werden vielmehr an die schärfe- 

ren Untersuchungen gewiesen, welche uns zeigen, dass die spira!- 

förmig gewundenen Fäserchen, aus deren das Spiralgefiss gebildet 

ist, von Zellen ausgehen, die in vieler \yeise mit poren verglichen 

werden können. Wunderschön sind in dieser Beziehung die Resul- 

tate au Impatiens Balsamina. Man unterscheide nur den Entstehungs- 

zustand von der vollendeten Ausbildung der Gefässe und ınan wird 

sich allerorten leicht überzeugen können, d.ss der Verglrieh der 

Spiralfaserbildung mit etwa den Filzwürzricien der Mouse 2. b. 

kein allzugewagter ist. Dieser Vergleich lässt in Jen Gefüssen 

weniger eine Abgestorbenbeit zu, vielmebr erscheint gerade die 

Stelle so reproductiv, wo Gefässe liegen. 

47” 
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L iteratoaurn 

Geschichte der Botanik. Studien von Ernst H. F. Meyer. 

Erster Band. Königsberg, Verlag der Gebrüder Bornträger. 

1854. 406 S. in 8. 

Mit wahrer Freude wird der Botaniker wie der Literarhistoriker 

ein Werk begrüssen, das sich die Aufgabe gesetzt hat, gestützt auf 

eigene gründliche Untersuchungen, die allmählige Entwicklung der wis- 

senschaftlichen Pflanzenkunde in den verschiedenen Jahrhunderten, 

vom ersten Aufdämmern derselben bei den Griechen bis zu Robert 

Brown, zu schildern. Der Verfasser hat sich nicht begnügt, das, 

was Haller, Sprengel und Andere hierüber früher geschrieben, 

auf’s Neue zu überarbeiten und mit Nachtrügen bis auf die neueste 

Zeit zu ergänzen, sondern er ist überall an die Quellen selbst zu- 

rückgegangen und hat durch das sorgfältige Studium derselben nicht 

nur Vieles anders gefunden, als seine Vorgänger, sondern auch 

manche reiche Aehrenlese bei Schriftstellern gemacht, die bisher we- 

nigstens in botanischer Beziehung nicht die gebührende Würdigung 

gefunden hatten. Freilich haben die mitunter weitläufigen Unter- 

suchungen bei vielen Schriftstellern nur wenig oder nichts Erheb- 

liches für die Geschichte der Botanik geliefert; allein dieselben durf- 

ten demungeachtet nicht übergangen werden, theils des Zusammen- 

hangs willen, theils um frühere unrichtige oder übertriebene Anga- 

ben bei den Literarhistorikern auf das gehörige Maas der Wahrheit 
zurückzuführen. Auf die richtige Bestimmung der Zeit, in welcher 

die verschiedenen Schriftsteller wirkten, hat der Verf. besondern Fleiss 

verwendet; weniger Rücksicht wurde der Interpretation der Pflan- 

zen der Alten gewidmet, da einerseits dieselbe viel schwieriger ist, 
als man sich gewöhnlich vorstellt, andererseits aber eigentlich gar 

nicht in die Geschichte der Botanik gehört, sondern ihr vorausgehen 
. muss. D 

Der vorliegende erste Band, dem noch vier andere folgen sollen, zer- 

fällt in 4 Bücher, jedes mit mehreren Kapiteln und Paragraphen. Im er- 
sten Buche werden die Anfänge der Botanik bei den Griechen bis zur 
Zeit ihrer Blüthe, diemit Aristoteles beginnt, geschildert, Von dem 

Grun!satze ausgehend, dass alle Naturforschung, ja alle Wissenschaft 
überhaupt gleichzeitig mit der Empirie und der Speculation beginnt und 
erst später aus der glücklichen Vereinigung beider die Wissenschaft 
hervorgeht, fülırt uns der Verf. im ersten Kapitel die empirische Pflan- 

zenkenntniss und im 2ten Kapitel die speculativen Forschungen der 
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Griechen vor Aristoteles, in welchem beide Richtungen den er- 
sten wissenschaftlichen Knotenpunkt fanden, vorüber. Unter den Em- 

pirikern leisteten vorzüglich die Rhizotomen, Pharmakopolen und 
Schriftsteller über Rhizotomie, dann die Geoponiker oder Georgiker 
und andere Schriftsteller über den Landbau Vorschub, während die 
Speculation in den philosophischen Schulen der lonier, Pythagoräer, 
Eleaten, Sophisten und Sokratiker ihre Nahrung fand. Was von den 

Ansichten der aus diesen Schulen hervorgegangenen Philosophen über 

die Natur und das Leben der Pflanze auf unsere Zeit gekommen ist, 
wird treulich berichtet, mit besonderer Liebe aber bei Empedo- 

kles Akragantinos, dann dem Verf. einer kleinen Schrift über 

die Natur des Fötus, welehe mit Unrecht dem Hippokrates zuge- 

schrieben wurde, und in welcher zuerst eine der von Aubert du 

Petit-Thouars aufgestellten ähnliche Theorie über den Wachs- 

thum der Baumstämme in die Dicke vorkommt, ferner bei Demo- 

kritos Abderita und Platon, als den hervorragendsten dieser 

Periode, verweilt. 

Der zweite Band schildert die Blüthe der Botanik bei den Grie- 

chen, wie sie zunächst durch Aristoteles und dann seinem Schü- 

ler Theophrastos von Eros zur Entfaltung gelangte. Das erste 
Kapitel ist ganz dem Aristoteles gewidmet, und gibt einen kurzen 
Abriss seines Lebens, seiner phytologischen, leider verleren gegan- 
genen Schriften und eine sehr dankenswerthe deutsche Uebersetzung 
der in den verschiedenen auf uns gekommenen andern Werken des- 

selben zerstreuten botanischen Angaben, nach Wimmer's Zusam- 

menstellung. Das zweite, dem Theophrastos Eresios gewid- 

mete Kapitel erzählt dessen Leben und berichtet dann über sein 

Wirken als Schriftsteller, insbesondere seine Geschichte der Pflan- 

zen und sein Werk von den Ursachen der Pflanzen, deren Inhalt in 

den Hauptpunkten mitgetheilt und, wo es nöthig ist, erläutert wird. 

Ausserdem gibt der Verf. als Probe der Behandlung zwei Bruch- 

stücke aus der Pflanzengeschichte des Theo phrastos in deutscher 

Vebersetzung uni verbreitet sich über Ausgaben und literarische 

Hülfsmittel zum Verständniss der botanischen Werke desselben. Das 

dritte Kapitel macht uns noch mit den botanischen Leistungen eini- 

ger anderen Peripatetiker, namentlich des Phanias von Eresos und 

des Dikäarchos, so wie mit der fälschlich dem Aristoteles 

beigelegten Schrift von den Farben bekannt, von welcher letzteren 

auch ein auf die Pflanzen bezügliches Kapitel in Uebersetzung mit- 

getheilt wird. 

Das dritte Buch behandelt den Verfall der Botanik unter den 
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Griechen bis zur Gründang der römischen Weltherrschaft (Augustus) 

und beginnt mit einer politisch-literarhistorischen Einleitung, worin 

u. a. gezeigt wird, wie mit der sinkenden Sonne Athens sich ein 

neuer Brennpunkt geistiger Interessen unter der Regierung der Pto- 

iemäer in Alexandrien, und auf kurze Zeit auch unter den Attalern 

in Pergamon erhob, wie aber im alexandrinischen Museum über der 

aufblühenden Philologie die Naturgeschichte vernachlässigt ward und 

die Botanik fast nur als Dienerin der Arzneimittellehre fortbestand. 

Als besonders charakteristische Züge der naturwissenschaftlichen Li- 

teratur dieses Zeitalters bezeichnet der Verf. die vorherrschende Nei- 

gung zu grammatischer Behandlung der Gegenstände und das Haschen 

nach dem Ausserordentlichen, Wunderbaren, Zauberhaften; daher die 

jetzt beginnenden Commentare über frühere Schriftsteller, die Unter- 

suchungen über Aechtheit oder Unächtheit ihrer Schriften, die zahlreichen 

Werke über Natarmerkwürdigkeiten, über sogenannte physische Wir- 

kungen, über Gifte und Gegengifte, womit sich selbst Könige beschäftig- 

ten. Trotz der geringen Ausbeute, welche diese Literatur der Botanik 

schon von vorn herein in Aussicht stellt, unterlässt es der Verf. doch 

nicht, über ihre Träger Heerschau zu halten; er beginnt mit den 

griechischen Schriftstellern über Heil- und Nahrungsmittel, von wel- 

chen allein die Werke des Nikandros Kolophonios vollständi- 

ger auf uns gekommen sind; lässt dann die Magiker des alexandri- 

nischen Zeitalters unter altgriechichen Namen, einen Pseudo-Or- 

pheus, Pseudo-Pythagoras u. Pseudo-Democritos oder 
Bolos Mendesios, durch welche das Unkraut des Aberglaubens 

auch in der Literatur aufwucherte, folgen; widmet den gekrönten 

Giftmischern, Attalos von Pergamon und Mithridates von Pon- 

tus, ein besonderes Kapitel, und wendet sich dann zu den griechi- 

schen Georgikern des alexandrinischen Zeitalters, unter welchen be- 
sonders Magon der Karthager als der Vater der Landwirthschaft 

hervorragt, obwobl weder von ihm noch andern Landwirthen aus 

dieser Zeit sich ein Werk erhalten hat. Als beachtenswerthe Geo- 
graphen dieses Zeitälters, welche gelegentlich auch von Pflanzen 

sprechen, werden Agatharchides Knidios, Strabon und 
Juba H., König von Macelonien, aufgeführt, und als der einzige 
physiologische Schriftsteller aus dieser Zeit erscheint zuletzt Niko- 
laos Damaskenos, welchen wir hier als den Verfasser zweier 

bisher allgemein dem Aristoteles zugeschriebenen Bücher von den 
Pflanzen kennen lernen. 

Im vierten Buche kommen die botanischen Anklänge bei den 

Römern vor und unter Augustus zur Sprache. Diese Anklänge er- 
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innern zumeist an griechische Weisen und scheinen seltner naliona- 
len Ursprungs zu sein, weil der ganz verschiedenen Richtung der 
Römer, die der Verf. als Charakterstärke der griechischen Geistes- 
tiefe gegenüberstellt, naturwisseuschaftliche Studien weniger zu- 
sagten. „Denn mit der Naturwissenschaft lässt sich, wenn mau 
kein Archimedes ist, d. h. sich nicht mit reiner Begeisterung 
nach göttlichem Beruf in die Tiefen der Wissenschaft versenkt hat, 
kein Hund aus dem Ofen locken, geschweige denn ein Haus bauen, 

der Staat regieren oder Völker unterjochen.‘‘“ Die Botanik blieb 
somit den praktischen Tendenzen untergeordnet, nur bei Landwir- 
then und Gärtnern, bei dem Architekten Vitruvius und am wenig- 

sten bei den Aerzten finden wir daher eingestreute Bemerkungen 
über Pflanzennatur oder einzelne Pflanzen zum Zweck vortheilhaf- 

terer Benutzung, sehr selten als Andeutung eines geahnten tieferen 
Zusammenhanges der Erscheinungen. Das erste Kapitel dieses Bu- 
ches befasst sich mit den römischen Landwirthen und Gärtnern, na- 

mentlich Cato, Saserna Vater und Sohn, Serofa, Varro, 

Virgilius Maro, Hyginus und Sabinus Tiro; im zweiten 
Kapitel wird dem Werke des Architekten Marcus Vitruvius 

Pollio die gebührende botanische Würdigung zu Theil und ein 
Abriss der Lebensgeschichte dieses merkwürdigen Mannes gegeben; 

das dritte Kapitel endlich bespricht die höchst unvollkommene Heil- 

mittellehre der Römer, über welche wir aus diesem Zeitraume nır 

3 Schriftsteller: Lenäus Pompejus, Valgius Rufus und Ae- 
miliusllacer kennen, deren Schriften jedoch verloren gegangen sind. 

Alle diese botanischen Leistungen der’ Römer vom Aufgang bis zum 

Culminationspunkt ihrer Literatur sind nicht einmal dem gleich zu 

stellen, was die Griechen auf demselben Felde lange vor Aristoteles 

u. Theophrastos geleistet hatten, obschon diese griechischen Heröen 
der Naturwissenschaft nebst vielen uns verloren gegangenen Nach- 

folgern derselben den Römern bekannt waren und als Muster vor- 
leuchteten. 

Diese kurze Inbaltsanzeige des Iten Bandes dürfte zur Genüge zei- 

gen, welche Bereicherung der Literaturgeschichte durch das vorliegende 

Werk zufliesst, und wie dasselbe, wenn es einmal vollendet vorliegt, 

für alle künftigen Studien auf diesem Gebiete eine höchst werthvolle 

Grundlage bilden wird. Möge es zu dieser Vollendung dem Herrn 

Verfasser wie dem Herrn Verleger, der für eine gefillige Ausstat- 
tung Sorge getragen hat, nicht an ausdauerndem Mutlie fehlen ; dır 

Dank der Wissenschaft wird ihnen nicht entgehen. 

F. 

u 
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Ueber den schiefen Verlauf der Holzfaser und die dadurch 

bedingte Drehung der Stämme. Von Alexander Braun. 

(Gelesen in der K. Akademie der Wissenschaften am 7. 

August 1854 und besonders abgedruckt aus den Monats- 

berichten derselben.) Berlin, gedruckt in der Buchdruckerei 

der K. Akademie der Wissenschaften. 1854. 54 S. in 8. 

Es ist eine bisher mehr von Technikern als von Botanikern 

beachtete Erscheinung, dass das Holz vieler Bäume nicht senkrecht 

sondern mehr oder weniger schief spaltet, so dass die Spaltung ei- 

nes Stammahschnittes in zwei gleiche Hälften nicht eine ebene, 

sondern eine windschiefe Fläche darstellt. Der Grund der geringen 
Beobachtung dieser schiefen Richtung der Holzfaser uad des dadurch 

häufig bedingten gedrehten Ansehens der Bäume von Seiten der 

Anatomen und Physiologen mag wohl darin liegen, dass man diese 

Erscheinung als eine zufällige, hauptsächlich vom Standort des Baumes 

und dem Einfluss des Windes auf denselben abhängige ansah. Leo pol d 

v. Buch scheint zuerst die Botaniker auf das Constante und Charak- 

teristische dieser Drehungen aufmerksam gemacht zu haben, einzelne 

Beobachtungen u. Erklärungsversuche derselben liegen auch vonGöthe, 
Wiegmann, v‚Truchsess, Moquin-Tandon, Wichura und 

Cohn vor. Dem Verf, der vorliegenden Abhandlung gebührt das 

Verdienst, diese Erscheinung und die dabei stattindenden Verhält- 

nisse zum Gegensiande mehrjähriger, umfassender Beobachtungen 
gemacht zu haben, so dass dieselben bereits auf nicht weniger als 
167 Baumarten aus den verschiedensten Pflanzenfamilien sich erstre- 
eken. Der Aufzählong der von ihm beobachteten Fälle schickt der 
Verf. einige Bemerkungen über den Unterschied der in Rede stehen- 
den Erscheinungen von andern Drehungsverhältuissen des Stengels 
voraus, Zu letzteren gehört das Winden der Schlingpflanzen, wei- 
ches in einer schraubenförmigen Anlegung eines biegsamen Stengels 
um eine Stütze besteht und nach Umständen mit einer Drehung des 
letzteren um die eigene Achse verbunden ist; dann die mancherlei 
Drehungen des Stengels bei nichtwindenden Pflanzen, welche jedoch 
sämmtlich darin übereinstimmen, dass der Stengel sieh wirklich um 
seine Achse dreht, die Drehung somit an der Oberfläche des Sten- 

gels am stärksten ist. Von dieser unterscheidet sich die sogenannte 
Drehong der Baumstämme wesentlich dadurch, dass sie nur in ge 

wissen Schichten des Stammes ihren Sitz hat, nämlich in den Schich- 
ten des faserartig verlängerten Gewebes, des Holzes und Bastes, 
während die oberflächlichen Schichten des Stengels (Rindenhaut und 
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Rindenparenchym). so wie das Mark und die ursprünglichen Gefäss- 
bündel der Markscheide daran durchaus keinen Theil nehmen. Es 
handelt sich bier weniger von einer Drehung des Stammes ala 
nur von einer schiefen Richtung der Fasern in den Hoiz- und 

Bastschichten, und diese ist weder in einer Drehung des Stammes 
begründet, noch steht sie in irgend einer Beziehung zu dem ur- 
sprünglichen spiraligen Aufbau des Sprosses, zu der Architektonik 

desselben, die sich in der Blattstellung ausspricht. Sie ist somit: 
eine anatomische Eigenschaft, welche, wenn nicht besondere Um- 

stände eintreten, die sie sichtbar machen, bei der Betrachtung von 
aussen gänzlich verborgen bleibt. Der Grad der Drehung, welcher 

durch einen Winkelmesser bestimmt werden kann, ist nicht nur bei 

verschiedenen Bäumen, sondern auch bei verschiedenen Exemplaren 

derselben Baumart sehr verschieden, am stärksten, zuweilen 45°, 

beim Granatbaum, sehr schwach, höchstens 3—4°, z. B. bei der Py- 

ramidenpappel und der Birke. Die Richtung des gedrehten Faser- 
verlaufs ist im Allgemeinen weniger beständig, als die der Windung 
der Schlingpflanzen; doch gibt es Bäume, die nie eine Ausnahme 

zeigen, z. B. die Rosskastanie, die beständig links, die Pyramiden- 

pappel, die ebenso beständig rechts dreht; dann andere Bäume, bei 

denen bei dem Vorkommen beider Richtungen meist noch ein ent- 

schiedenes Vorherrschen der einen Richtung wahrgenommen werden 

kann. Ein besonders merkwürdiger Umstand ist die Umsetzung der 
Drehung in die entgegengesetzte, weiche, wo sie vorkommt, gleich- 

falls nicht zufällig, sondern für bestimmte Baumarten charakteristisch 

ist, und in allen constatirten Fällen aus rechts in links geschieht. 

Im Allgemeinen erscheint nach der gegebenen Uebersicht die Links- 
drebung als die häufigere, wenigstens für die nördliche Hemisphäre, 

wie denn auch bei den Schlingpflanzen die linkswindenden häufiger 

sind, als die rechtswindenden. Die Richtung der Drehung ist ferner, 

zwar nieht immer, aber doch häufig bei den Arten derselben Gat- 

tung, ja selbst bei den Gattungen derselben Familie die gleiche. 

So sind z. B. die Cupressineen links, die Abietineen (anfänglich) 

rechts, die Amentaceen links, die Salicineen rechts, die Leguminosen 

mit Ausnahme von Üereis Siliguastrum links u. s. w. gewunden. Auffal- 

tend ist esendlich, dass, nach den Mittheilungen von Engelmann, in 

mehreren Fällen die analogen Arten Nordamerika’s die umgekehrte 

Drehung der europäischen besitzen; ja, in einem Falle ist es sogar 

dieselbe Art, welche in Euröpa und Amerika umgekehrtes Verhalten 

haben soll. — Um diesen gedrehten Verlauf der Fasern in den 

Baumstämmen,die offenbar nicht auf einer Drehung des Stammes 
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im Ganzen beraht, sondern die Folge einer besonderen Art des 
Waechsthums in den betreflenden Schichten sein muss, zu erklären, 

nimmt der Verf, an, dass die nach vollendetem Längenwachstbum 
des Stengels aus dem Cambium hervorgehenden Holz- und Bastzel- 
len, welche während ihrer Entwieklung mehr oder weniger an Länge 
zunehmen, um Raum zu gewinnen, durch schiefe Wände sich aus- 

weichen und mit mehr oder weniger zugespitzten Enden sich zwi- 

schen einander schieben. Der Unterschied solcher Stämme, welche 

schiefe Faserung und Spaltung zeigen von solchen mit senkrechter 
bestünde nun darin, dass bei den ersteren in gegenseitigem Auswei- 

chen der sich verlängernden und zwischen einander schiebenden Zel- 

len ein bestimmtes Richtungsgesetz nach rechts oder links beobach- 

tet wird, bei den letzteren dagegen die Ausweichung beliebig und 

in ungefähr gleichem Verhältniss der einen und andern Richtung 
vor sich geht. Diese Hypothese reicht indessen, wie directe Beob- 

achtungen dem Verf. zeigten, wohl zur Erklärung des ersten Anfangs 

und der leichteren Grade des gedrehten Faserverlaufs aus, nicht aber 

für die höheren Grade und die Zunabme der Erscheinung mit dem 
Alter, Um diese zu erklären, muss daher ein anderer Grund aufge- 

sucht werden und diesen glaubt der Verf. in einer der Richtung des 
Ausweichens sich anschliessenden schiefen Theilung der Cambium- 
‚zellen gefunden zu haben. Letztere theilen sich nicht blos, wie 

gewöhnlich angegeben wird, in der Richtung der Peripherie, sondern 

von Zeit zu Zeit auch in der Richtung des Radius. Diese radiale 

Theilung ist es, von welcher der Verf. annehmen zu dürfen glaubt, 

dass sie statt der senkrechten Richtung eine schiefe annimmt. 

Indem wir es unsern Lesern überlassen müssen, das reiche Feld 

der Beobachtungen. auf welches sich die hier mitgetheilten Resul- 

tate derselben stützen, in dem Schriftehen selbst nachzusehen, glau- 

ben wir durch das Gesagte hinlänglich auf die Wichtigkeit einer 
Erscheinung aufmerksam gemacht zu haben, welche auch ferner der 

vollsten Aufmerksamkeit der Beobachter werth ist. F. 

4) Ofversigt af slägiet Batrachium af C. F. Nyman. (Nya 
botaniska Noliser uigifne af K. F. Thedenius. 1852. 
S. 97—100.) 

2) Svenska arterna al växtslägtet Ranunculus Linn. sect. Ba- 
trachium DC. jemte deras vigtigaste synonymi; af P. J- 
Beurling. (Ebendaselbst S. 155—157.) 

Bei der Aufmerksamkeit, welche bei uns in neuerer Zeit den 

Wasserranunkeln-durch Rossmann’s Untersuchungen zugewendet 
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wurde, dürfte es nicht uninterressant sein, auch aus dem Vaterlande „ 
Linne’s zweineuere Schriftsteller über dieselben zu vernehmen, 

von welchen der erstere in schwedischer Sprache eine Charakteristik 
aller europäischen Arten mittheilt, der andere aber eine kritische Zu- 

sammenstellung der in Schweden einheimischen Arten mit beigefüg- 
ten Anmerkungen bringt. Wir wollen beide Arbeiten hier in Veber- 
setzung wiedergeben. .. 

Batrachia europaen. 

* Homophylia submersa. Typisch mit blos untergetauch- 

ten, in feine Zipfel zertheilten Blättern. Fruchtboden: nackt 

(bei B. fluitans), oder behaart. . 

1. B. fluitans Fr. Stengel stielrund; Blätter gestielt mit lan- #u 

gen, fast parallel vorgestreckten Zipfeln; Blumenblätter 9--12; Stanb- 

gefässe kürzer als die Pistille; Griffel seitlich, — Schweiz, Oester- re 
reich, Deutschland, Holland, Dänemark, England, Schottland, Frank- 

reich, Italien, Türkei, mittleres Russland. 

2. B. marinum Fr. Stengel stielrund; Blätter stiellos mit vor- 

gestreckten Zipfeln; Blamenblätter (wie beiden folgenden Arten) 5; 

Staubgefässe kürzer als die Pistille; Fruchtboden eylindrisch, kegel- 

förmig; Griffel fast gipfelständig. — Schweden, Südfinland, Däne- 
mark. -,. 

3. B. trichophylium Fl. bat. (Ranunc. paueistaiineus Tausch). 

Stengel —; Blätter gestielt; Zipfel nach allen Richtungen abstehend, 

ziemlich steif (so dass sie beim Herausnehmen der Pflanze aus dem 

Wasser nicht zusammenfallen); Staubgefässe länger als die Pistille; 

Fruchtboden kugelig ; Griffel seitlich. — Böhmen, Holland, Dänemark, j 

Schweden, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland. Vefters ver- "" +». 

wechselt mit Variet. von B. heterophyllum, aber ausser den ange- 

gebenen Merkmalen verschieden durch kurzen Blüthenstiel, kleinere 

Blütben mit leicht abfallenden schmälern Blumenblättern ‚-weniger 

Staubgefüssen, und an der Spitze nicht breit abgerundete Früchte, 

+ 

. 

4. B. Droaetii (Ranunc. Drouetii Schultz.). Stengel — ; Blät- 

ter gestielt; Zipfel nach allen Richtungen abstehend, schlaff (so dass 

sie beim Herausnehmen der Pflanze aus dem Wasser zusammenfallen)-; 

Staubgefisse länger als die Pistille (weniger als bei den vorhergeh.); 

Fruchtbodenkugelig ; Griffel fast gipfelständ’g; Früchte an der Spitze 

breit abgerundet. — Frankreich. r. 

1 

% 

5. B. Rionii (Ranone. Rionii Schultz.). Stengel stumpfkan- Pevn 

tig; Blätter gestielt, Zipfel nach allen Richtungen abstehend; Staub- 

gefässe kürzer als die Pistille; Fruchtboden eiförmig oder kegelig. 

— Schweiz. 
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ı:.6.B. circinalum Fr. Stengel stumpfkantig;, Blätter ungestielt 

mit steifen, in eine Fläche ausgespreizten Zipfeln; Staubgefüsse 

länger als die Pistille; Fruchtboden kugelig; Griffel seitlich, — 

Schweiz, Oesterreich, Deutschland, Holland, Skandinavien (ausgen. 

Lappland), England, Schottland, Frankreich, Lombardei, mittleres 

Russland. 

+ 7. B. confervoides Fr. Stengel —; Blätter gestielt, mit schlaf- 

fen Zipfeln; Staubgefässe länger als die Pistille; Fruchtboden eylin- 

drisch, kegelförmig. — Lappland, Nordfinland. 

** Heterophylla. Typischmit zweierlei: fiuthenden 

. und untergetauchten Blättern; die Zipfel der unterge- 

ir tauchten Blätter nach allen Richtungen abstehend. Frucht- 

j boden behaart. 

8. B. Baudoti Fi. bat. Stengel kantig; die fluthenden Blätter 

% stheilig und spaltig; Blumenblätfer verkehrt eiförmig, keilförmig ; 

Staubgefüsse kürzer (nach Koch länger) als die Pistille; Frucht- 

boden eiförmig, kegelig; Narbe zungenförmig, schmal; Früchte wit 

breiter Kuppe, deutlich gespitzt (geschnäbelt). — Frankreich, Hol- 

land. 

;" 9. B. Petiveri Fi. bat. Stengel kantig; die luthenden Blätter 

„Stheilig oder tief 3spaltig; Blumenblätter verkehrt eiförmig; Staub- 

gefässe Jäuger, als die Pistille; Fruchtboden eiförmig; Narbe zungen- 

förmig, schmal; Früchte mit schmaler Kappe, ziemlich kurz geschnä- 

belt. — Schweiz, Oesterreich, Deutschland, Holland, Dänemark, 

Schweden, Frankreich (Elerment), Italien, Dalmatien, Türkei. 

4 + 10. B. heterophyllum Presl. Stengel kantig; die Authenden 

Blätter stumpf 5 (—3-) zipfelig, oft fast schildfürmig ; Staubgefässe 
und Blumenblätter wie bei dem vorigen; Fruchtboden kugelig; Narbe 

breit, rundlich; Früchte mit breiter, gerundeter Kuppe, kurz geschnä- 
belt, — Ganz Europa. 

Kr 11. 2. tripartitumFr. Stengel stielrund (Fr.); die fluthenden 

Blätter 3theilig; Blumenblätter verkehrt eiförmig, ebenso lang oder 

etwas länger als die Pistjlle; Fruchtboden eiförmig; Früchte mit 
abgerundeter, kantiger Kuppe, sehr undeutlick geschnäbelt. — West- 

frankreich, Spauien. Die Blüthenstiele sind von der Länge_der 
Blätter; der Griffel hat eine dünne Basis und ist Anfangs gerade, 

I 12. B.*vloleucos Fl. bat. Stengel, Blätter und Staubgefässe 

wie bei der vorherg.; Blumenblätter länglich, keilförmig, 1—2mal 
länger als bei dem vorigen (mit weissem Nagel); Fruchtboden uud 

Früchte wie bei vorigem. — Frankreich, Holland. Die Blüthenstiele 
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sind länger als die Blätter, der Griflel hat eine dicke Basis und is MN, 
stets aufwärts gekrümmt, 

*** Homophylla emersa. Alle Blätter fluthend, nieren- 
förmig oder rundlich. Fruchtboden nackt. + 

13. B. Lenormandii Fr. Blätter rundlich herzförmig, bis zur 
Mitte 3spaltig, Zipfel gegen die Spitze breiter, tief gekerbt, Früchte 
mit sehr deutlicher Spitze (Schnabel.) — Frankreich, England, 

14. B. coenosum (Ranune, coenosus Guss.) Blätter nierenför- +H 

mig, 3—5lappig, der Mittellappen fast rectangulär (allenthalben 

gleichbreit), seicht gekerbt; Früchte mit deutlicher Spitze. — Italien, 
Frankreich. 

15. B. hederaceum Fr. Blätter nierenförmig, 3—5lappig, der + 
Mittellappen rundlich dreiseitig oder fast halbzirkelförmig, ganzran- 

dig; Früchte mit sehr kurzer Spitze. — Schweiz, Deutschland, Hol- 
land, Dänemark, Schweden, Island, Britannien, Frankreich, Spanien, 

Portugal, Italien, mittleres Russland (Ösel). 

Der zweite Autor reiht die schwedischen Arten dieser Gruppe 
auf folgende Weise an einander: 

1. Ranunculus hederaceus L. Batrach. hederac. Fr. + 
2, R. Kochü. RB. Petiveri Koch apud Sturm non Coss, et 

Germ. R. Petiveri x miner Koch, syn. ed. 2. (excl, syn. DC) 

R. tripartitus Nolte non DC. R. confusus Godr. Batrachium con- 
fusum FW. Schultz. B. heterophyllum var. Petiveri Fr. Herb. norm. 

3. R. Friesü. BR. aquatilis d. tripartitus Koch. syn. ed. 1. 
R. Petiveri &. major Koch syn. ed. 2, Batr, heterophylium et B. 
heterophyil. var, erassicaule Fr. Herb. norm. 

4. R. peltatus Schrank. R. aquatilis « peltatus Koch. Ba. Aa 
trach. peltatum et B. peltatum var. isophylium Fr. Herb. norm, 

var, Iruncalus. R. aquatilis 8. truncatus Koch. ee? 

5. R. paucistamineus Tausch. R. trichophylius Chaix. R. „g 

aquatilis £. eapillaceus DC. R. capillaceus Thuili. R. aquatilis 

var. pantotbrix Koch. syn. ed. 1. R. pantothrix Bertol. Batrach. 

paucistamineum Fr. Schultz. B. trichophyllum F. W. Schultz. N 

B. heterophyllum var. pantothrix Fr. Herb. norm. \ 

var. dorealis. R. aquatilis 8. eradicatus Laest. Batrach. j 

aqaatile var. eradicatum Fr. mant. 3. B. confervoides Fr. Ilerb. norm. 

6. R. caespitosus Thuill. R.aquatilis Y, caespitosus DC. R. 

aqaatilis var, succulentus Koch. R. aquatilis var. terrestris Rei- 

chenb, R. minutus Döll. Batrach. caespitosum Fr. Schultz. 

B, heterophylium var. succulentum. Fr. Herb. norm. 
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fa 7. R. circinatus Sibth. R. aquatilis $. stagnatilis DC. R. 
stagnatilis Wallr. R. divaricatus Schrank. Batrach. eircinatum 

Fr. Herb. norm. 
+ 8. R. marinus Hartm. R, Baudotii Godr. Batrach, marinum 

Fr. Herb. norm. 
9. R. fluviatilis Wigg. R. fluitans Lam. R. peucedanifolias 

All. R. aquatilis <. peucedanifolius DC. Batrachium fluitans. Fr. 

No Diese Zusammenstellung begleitet der Verf. mit folgenden Be- 

merkungen:: 
1. Für die Art 2. wurde ein neuer Name vorgeschlagen, um 

einer Verwechslung mit AR. Peliveri Coss, et Germ. (R. tripar- 

Ne titus ß. obtusiflorus DC. R. ololeucos Lloyd. Godr.) vorzubeugen. 

2. Da R. hieterophylius Hoffm. die beiden Arten 3. (foliis 
natantibus ternatis) und 4. (foliis natantihus peltatis) begreift, die letz- 

ä tere ausserdem, wie man jetzt ziemlich allgemein annimmt, als Haupt- 

} form, so konnte der vonHoffmann gegebene Name, nachdem beide 

als Arten unterschieden wurden, nicht allein für die erste beibehal- 

ten werden, wesshalb diese einen neuen erhielt, 

3. Die Varietät der Art 5. kommt auch im nördlichen Amerika 

n4vor, wie ein von Asa Gray unter der Benennung R. aqualilis var. 

8x fluviatilis dem Herb. der Schwed. Akademie eingesandtes Exemplar 

bezeugt. 
4. Zwischen R. marinus Hn. und dem südeuropäischen R. 

‚Baudotii Godr. ist kein anderer Unterschied, als dass letzterer meh- 

ep rentheils mit schwimmenden Blättern versehen ist, welche dem letz- 

teren (immer?) fehlen. 

5. Da die Art 9. vorzugsweise in fliessenden Gewässern vor- 

Kae kommt, so wurde der Ariname von Wiggers als der bezeichnendste 
vorangesetzt. F. 

!» Plantae Melitae lectae, secundum systema Candolleanum di- 
gestae MDCCCXLVIN. A. J. C. Grech Delicata M.Dr. 
Holmiae, P. A. Norstedt et älii, MDCCCXLIX. 24 8. in 8. 
Dieses, wie es scheint erst vor Kurzem in Deutschland zur Ver- 

breitung gelangte Schriftchen enthält ein Namensverzeichniss von 

400 phanerogamischen Pflanzen, welche Dr. J. C. Grech Deli- 

cata, Arzt zu La Valette, auf der Insel Malta als wildwachsend 

beobachtet hat. Eine vorangehende Einleitung von Dr. Wikström 
berichtet über die verschiedenen frühern botanischen Untersuchun- 

gen dieser Insel durch Boccone, Cavallini, Forskäl, 

Zerafa, Dumont d’Urville, Brunner und Nyman und gibt 
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dann eiue kurze Uebersicht der von Delicata beobachteten Pflan- 
zen nach natürlichen Familien, Von den 400 vorgefundenen Arten 
gehören 316 den Dicotyledonen und 84 den Monocotyledonen an, 
wozu nach Nyman's Beobachtungen noch ein Farrnkraut (Adian- 
thum Capillus Veneris) und 4 Laubmoose kommen. Unter den Di- 
cotyledonen sind die Leguminosae mit 51 Arten am zahlreichsten 
vertreten, dann folgen die Composifae mit 36, Labiatae mit 22, 
Cruciferae mit 19, Euphorbiaceae mit 15, Scrophulariacese und 
Ranunrulaceae je mit 14, Umbelliferae mit 13, Boragineae mit 12, 

Chenopodiaceae mit 8, Rubiaceae mit 7 Arten. Bei den Monocoty- 
iedonen walten die Gramineae mit 32 Arten vor; ihnen schliessen 

sich die Liliaceae mit 18, Orchideae mit 9, Irideae mit 6, Cypera- 

ceae mit 4, Amaryllideae und Aroideae je mit 3 Arten an, Veber 
die Hälfte dieser Pflanzen, nämlich 206, sind einjährig, 192 peren- 

nirend, 2 zweijährig; die Zahl der ursprünglich perennirenden wird 

mit der Zunahme der Bodencultur sich wahrscheinlich immer mehr 

mindern. Auf der ganzen Insel gibt es nur 5 Arten wilder Bäume 
und 24 Arten Sträucher. Ausserdem geben Dumont d’Urville 
noch 17, Nyman noch 8 von Delicata nicht verzeichnete Pflan- 
zen auf derselben an. Nie grösste Breite der Insel beträgt 12, ihre 
ausgedehnteste Länge 20 englische Meilen; der Boden ist kalkig, 
trocken und steinig, grösstentheils eultivirt und das Klima so mild, 
dass Dattelpalmen, Musa paradisiaca, Citronen- und Orangenbäume 
und die Päanzen des nördlichen und südlichen Afrika unter freiem 
Himmel fortkommen. Das Verzeichniss gibt ausser dem Namen nur 
die Blüthezeit, hin und wieder auch die Standorte an, und über 18 
Pflanzen sind kurze Beinerknngen in einem Anhange beigefügt. F.* 

Anzeige 
Aus den newesten Bänden der Nora Acta Academiae Carsa- - 

reae Leopoldino-Carolinae nalurse euriosorum sind so ehen wieder 
die unter 1—8 aufgeführten botanischen Werke und Abhandlungen 
einzeln herausgegeben worden, und können dieselben, ebenso wie 
die früheren Einzei- Ausgaben 9— 23, von dem Unterzeichneten direcete, 
oder durch jede gute Buchhandlang bezogen werden. 

Die Werke sind theils cartennirt, theils sauber geheftet. 

Bonn, im August 1854. Eduard Weber. 

1. Bernstein, A,, Microstoma hiemale, eine neue Pilzgatiung aus 
der Gruppe der Pezizoideen. gr. 4. Mit 1 Taf. 1852. 10Sgr. 

2%, Cohn, Dr. F., Untersuchungen über die Eutwicklungsgeschichte 
der mikroskopischen Algen u. Pilze. gr.4. Mit 6 Taf. 1854. 4 Thir. 

3. Göppert, Dr. H. R., fossile Flora des Uebergangsgebirges. gr. 4. 
Mit 44 Taf. 1852. 10 Thir. 

4. Karsten, Dr. H., über den Bau der Cecropia peltata Linn. 
gr. 4. Mit 2 Taf. 1854. 15 Sgr. 
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5. Milde, Dr. J., Beiträge zur Kenntniss der Equiseten. gr. 4. 
Mit 3 Taf. 1852. ı Thlr. 

6. Dessen, zur Entwickelungsgeschichte der Equiseten und Rbizo. 
karpen. gr. 4. Mit 4 Taf. 1852. 1 Thlr. 10 Sgr. 

7. Dessen, weitere Nachträge zur Kenntniss der Equiseten uud 
ihrer Entwiekelung (in Volum. XX1D, P. II. der Nova Acta). 

gr. 4. Mit 2 Taf. 1854. 15 Sgr. 
8. Trevisan, Comte Victor B. A., note sur les Corallines. gr. 4. 

1852, 5 Sgr. 
9. Batka, über die Entstehung der Harze in der Natur. gr. 4. 180. 

5 Sgr. 
10. Cohn, Dr. F., die Entwickelungsgeschichte des Püobolus ery- 

slallinus. gr. 4. Mit 2 Taf. 1851. 25 Sgr. 
11. Dessen, zur Lehre vom Wachsthum der Pflanzenzelle. gr. 4. 

Mit ı Taf. 1850. 15 Ser. 
12. Dessen, zur Naturgeschichte des Protococcus pluvialis Kütz. 

(Haematococeus pluvialis Flotow, Chlamidococcus versalilis 
A. Braun, Chlamidococeus pluvialis Flotow u. A, Braun.) 
gr. 4. Mit 2 Taf. 1850. 2 Thir. 20 Sgr. 

13. Göppert, Dr. H.R., die fossilen Farrnkräuter nach ihren Fruc- 
tifications-Organen, verglichen mit denen der Jetztwelt, nebst 
Abbildung und Beschreibung von vielen neu entdeckten fructifi- 
cirenden Farrn. gr. 4. Mit 44 Taf. 1836. 8 Thlr. 

14. Dessen, zur Kenntniss der Balanophoren, insbesondere der Gat- 
tung Rhopalocnemis Jungh. gr.4. Mit 5 Taf. 1848, ı Thlr. 20 Sgr. 

15. Dessen, zur Flora des Quadersandsteins in Schlesien. - Als 
Nachtrag zu der früher erschienenen Abhandlung über denselben 
Gegenstand in Nova Acta Acad. Leop. Carol. Caes, Nat. Cur. 

: » Vel. XIX, P. M. 1841. p. 99—134. mit 8 Tafeln. gr. 4. Mit 4 
Taf. 1848. 20 Sgr. 

16. Henry, A., Knospenbilder, ein Beitrag zur Kenntniss der Laub- 
knospen und der Verzweigungsart der Pflanzen. Erste Abthei- 

. lung: Dicotyledonen. gr. 4. 1848. 4 Thlr. 15 Sgr. 
17. Lantzius- Beninga, Dr. S., Beiträge zur Kenntniss des in- 

neren Baues der ausgewachsenen Mooskapsel, insbesondere des 
Peristomes, mit 41 Abbild. gr. 4. Mit 11 Taf. 1850. 2 Thlr. 20 Sgr. 

18. Miquel, Dr. F.A. W., Ulustrationes Piperacearum. Mit 92 Taf., 
gezeichnet von Q. R. M. Ver Huell. gr. 4. 1846. 10 Thlr. 

19. Poleck, Dr. Theod., chemische Untersuchung des wachsäbn- 
lichen Bestandtheiles der Balanophora elongala Blume, gr. 4. 
1848. 10 Sgr. 

20. Pringsheim, Dr. N., die Entwicklungsgeschichte der Achlya 
prolifera. gr. 4. Mit 5 Taf. 1851. 1 Thir, 10 Sgr. 

21. Stenzel, Dr. Karl Gustav, zwei Beiträge zur Kenntniss der 
fossilen Palmen. gr. 4. Mit 3 Taf. 1850. 25 Sgr. 

22. Unger, Dr., Beschreibung und Erklärung einiger Antholysen 
von Primula chinensis Lindl. gr. 4. Mit 2 Taf. 1850. 15 Sgr. 

23. Vuheae Bojerianae et Cassia filipendula Boj. iconibus illustratae. 
4 mai. Cum 3 tab. 1850. 20 Sgr. 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg. 
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Zur Nomenclatur der Botanik, nach Alphonse De Candolle. 

Indem wir es für nützlich halten, in diesem Punkte, der fast 

mit jedem Tage unleidlicher wird, gut Gesagtes oder wohlgemein- 

ten Rath aus der Feder eines Jeden, insbesondere aber die vortrefl- 

lichen Werte gewichtiger Stimmen zu sammeln und mitzutheilen, 
geben wir hier (in Uebersetzung) eine hierauf bezügliche Stelle aus 

einem schon vor längerer Zeit erschienenen Aufsatze von A. De Can- 

dolle: de quelques noms de genres et de sections formant double 
emploi, et de la nomenclature des sections. (Annales des sc. nat. 

1852, p. 142.) 

„Möge es mir bei dieser Gelegenheit erlaubt sein, einige Be- 

trachtungen vorzulegen über die Nawen, welche für Unterabtheilun- 

gen und Gattungen gebraucht werden. 

Die Zahl derselben wächst in maasloser Weise heran, Auf die 

Art, wie man gegenwärtig verfährt, wird man eines Tages 20 bis 
30,000 derselben haben, denn hat man einmal wenigstens 15,000 

Gattungen, so machen sich die Autoren daran, fast alle in 2 oder 3 

Abtheilungen wu trennen, welche meistens wie Gattungen Substantiv- 

Namen erhalten. Man hatte diese Namen zu besserer Klarheit ein- 

geführt, so wie um eine allzu zahlreiche Bildung von Gattungen zu 

vermeiden. Im Gegentheile aber bedrohen sie die botanischen Schrif- 

ten mit einer grossen Verwirrung, denn sie werden zu zahlreich; 

sie sind zu ähnlich in ihrer Bildung und zu häufig ähnlich in verschie- 

denen Gattungen. Ausserdem scheint es, wenn ınan den Verlauf der 

Wissenschaft betrachtet, dass eine Abtheilung nur ein verbereiteter 

Keim ist für eine neue Gattung. Es sind so viele Abtheilungen zu 

Gattungen geworden, dass um sie zu citiren man jetzt, um klar zu 

sein, gezwungen ist, das Epitheton Gattung oder Section dem Na- 

men voranzuseizen, um zu erklären, in welchem Sinn der Autor, von 

dem man spricht, das citirte Wort nimmt. 

Yiora 1854. 48, 48 
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Mein Vater hatte, indem er den Gebrauch der Na- 

men für Sectionen mit den ersten Bänden des Prodromus ver- 
breitete, die Hoffnung (und dessen erinnere ich mich sehr ge- 

nau), diese Form werde die übertriebene Vervielfälti- 

gung der Gattungsnamen hemmen. Es sollte, sagte er, in 

vielen Fällen den Autoren genügen, unter einem Namen die Arten 

zu gruppiren, welche sich am meisten ähnlich sind, und der Name, 

indem er den Grad der Abtheilung anzeigt, zieht keine Abänderung 
in der Nomenclatar der Arten nach sich, ein Vortheil, der für Anwen- 

dung ganz offenbar ist. — Die Hoffnung, von der ich gesprochen, 
ist nicht erfüllt worden. — Die Namen der Abtheilungen sind viel- 
mehr eine Quelle von neuen Gattungen geworden. Daran sollten 
die Botaniker, welche sich mit der Zukunft der Wissenschaft be- 

schäftigen, denken. Vielleicht mag in Folgendem ein Gedanke zu 
einem Mittel gefunden werden. 

Fast alle Gattungen mit mehreren Arten sind, wenn man sie 
näher untersucht, fähig, in Abtheilungen gebracht zu werden, und es 

ist zu wünschen, dass man sie abtheile, um die Aehnlichkeiten der 

Arten auszudrücken, um das Nachsuchen zu erleichtern. Daraus aber, 

dass diese Unterabtheilungen natürlich und zweckmässig sind, folgt 
nicht, dass man die Namen dieser Unterabtkeilungen verschwenden 

dürfe, besonders solche, die Form eines Hauptwortes haben, das dem 

von Gattungen ähnlich ist. In einer Menge von Fällen reicht ein 
typographisches Zeichen z. B. $ oder * hin. Wenn die Abtheilung 

wichtiger, oder besonders natürlich ist, dient oft am bequemsten ein 
Adjectivum, welches irgend ein üusseres Merkmal ausdrückt und 

welches ein Mittel ist, um nicht nene Worte in die Wörterbücher 

einzuführen, die ohnehin in der Botanik so umfangreich sind. Man 
sollte also sich beschränken, diejenigen Abtheilungen mit einem be- 
sonderen Hauptwort zu bezeichnen, welche Untergattungen sind. 

In den Familien, mit welchen ich beschäftigt war, habe ich gewöhn- 
lich dieses Bestreben gehabt und wenn ich bisweilen davon abge- 

wichen bin, so bedauere ich es. Es wäre vielleicht besser gewesen, 
Gattungen in Untergattiungen, Abtheilungen, Unterabtheilungen, Pa- 
ragraphen u. s. w. zu theilen und dabei Sorge zu haben, nur in 
denjenigen Fällen Untergattungen anzunehmen, wo man wahrhaft 

zweifelhaft sein kann, eine neue Gattung zu gründen, und nur dem 
selteneren höheren Grade der Abtheilung ein Sabstantiv-Wort zu geben. 
Wenn ich ein allgemeines Werk, wie den Prodromus, neu anzufan- 

gen hätte, so würde ich es so machen. Indem ich aber schon deu 
13ten Band ausgegeben habe, werde ich mich begnügen mit dem 
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Verfahren, welches ich vorgeschlagen habe, nämlich als Abtheilung 
bezeichnen und mit einem Hauptwort benennen nur diejenigen Grup- 
pen von Arten, welche sich in Werth einer Gattung nähern. Wenn 
die beschreibenden Botaniker diesen nämlichen Vorbehalt sich machen 
wollten, würde man zwei Vortheile erreichen: erstens die Ueber- 

häufung mit Namen vermindern, welche durch die Menge der Ab- 
theilungsnamen entstehen, zweitens würden die Abtheilungen einen 
Werth erhalten, den man weniger geneigt wäre zu Gattungen zu 
erheben, mit der Gefahr, grosse, sehr natürliche Gattungen zu 
zerreissen und mit dem Zwang, den ersten Namen einer Menge von 
Arten umzubilden. 

Das Verfahren, welches ich so frei bin, zu empfehlen, ist ein 
Mittelding zwischen dem Gebrauch mancher Botaniker, niemals eine 
Unterabtheilung zu benennen und dann solcher, einer jeden die 

Taufe zu geben. Mr. Rob. Brown, wie die meisten Mitarbeiter 

des Prodromus, haben diese beiden Extreme vermieden. Wenn man 
darüber nachdenkt, wird man. wie ich hoffe, finden, dass dieser Mit- 

telweg der passende sein wird.“ 

Gelehrte Anstalten und Vereine, 

Botanische Verhandlungen der K. Schwedischen Akademie der 
Wissenschaften im Jabre 1852. (Nach der „Öfversigt af 
Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, Nionde Är- 
gangen 1852. Stockholm, 1853.) 

Von Hrn. J. @. Agardh wurden folgende Beobachtungen über 

Wurzelknollen von Polamogelon pectinalus witgetheilt: Während 

einer im vergangenen Sommer vorgenommenen Räumung der Teiche 
in dem hiesigen botanischen Garten lenkte der akad. Gärtner ,und- 

berg meine Aufmerksamkeit auf eine Art Zwiebel oder Knollen, 

welche in Menge in dem aufgehobenen Schlamme vorkamen. Diesa 

Knollen hatten die Grösse einer kleinen Haselnuss, waren länglich, 

walzenförmig, schief über der Mitte mit einer schwachen Querfurche 

bezeichnet, gegen das Ende etwas verschmälert, von brauner, aber 

ober- und unterhalb der Querfurche oft ungleicher Farbe, so dass die 

obere Hälfte bald dunkler, bald heller als die untere erschien; die 

Enden selbst waren abgestutzt, mit Spuren oder zuweilen auch noch 

vorhandenen fadenförmigen, cylindrisehen Verlängerungen an einem, 

seltner an beiden Enden. Der Teich war vorher mit Massen von 

Potamogelon peclinatus bewachsen gewesen, und keine andere 

Pflanze darin vorgekommen, von welcher diese Knollen herrühren 
48 * 
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konnten. Diess berechtigte zn dem Schlusse, dass sie ein Product 

des genannten Potamogelon seien, so unglaublich diess auch schien, 

da sowohl diese als andere Potamogeton-Arten von den Schriftstel- 

lern nur mit kriechenden Rhizomen und faserigen Wurzeln beschrie- 

ben werden. Unter den zahlreichen Werken, welche ich darüber 

nachzuschlagen Gelegenheit hatte, gibt allein Fieber (die Potamo- 

geta Böhmens) an, dass die Wurzeln von P. pectinatus nach Roth 

Enumerat. plantar. knollig sein sollen, und dass sie bei P. nalans 

nach Fischers Reise im Russ. Reiche aus an einander gereihten 

Knollen bestünden. Da alle andern seitdem über Potamogeton er- 

schienenen Monographien hierüber schweigen, so dürfte eine neue 

Beschreibung dieser Knollen nicht überflüssig sein. 

Nachstehende Beobachtungen wurden an einem Fixemplare ge- 

macht, welches nach der Wegnahme des Schlammes sich von selbst 

aus den fraglichen Knollen entwickelte. 

Von den Knoten des kriechenden Rhizoms gehen fadenförmige 

Wurzeln abwärts, und zweierlei Arten von Zweigen nach oben. Die 

einen derselben bilden die wohlbekannten blatttragenden Stengel, 

welche sich allmählig zur Wasserfläche emporheben und zuletzt da- 

selbst blüben. Die andern bestehen aus einigen wenigen Articula- 

tionen und tragen keine grünen Blätter, sondern schliessen mit ei- 

ner Knospe ab, welche aus mehreren oder wenigeren, an einander 
sitzenden Schuppen besteht, Diese Zweige kriechen, wie es scheint, 

an dem Boden, befestigen sich dabei durch eigene Wurzelfasern, so 
dass die Knospen, welche sich allmählig zu fleischigen Knollen aus- 

bilden, an dem Boden ruhen und wahrscheinlich immer tiefer in den 
weichen Schlamm eindringen, bis sie zuletzt sich von dem Mutter- 
stamme trennen, um einer neuen Pflanze den Ursprung zu geben. 

Die erwähnten Knospen bestehen aus Schuppen, welche den 
Scheiden der entwickelten Blätter entsprechen, und demnach ur- 
sprünglich dieselbe alternirende zweitheilige Stellung besitzen. Jede 
Knospe besteht aus wenigstens zwei Schuppen; einer unteren, 
welche Anfangs mehr membranös, am Grunde stengelumfassend ist, 
und dann in eine mehr oder minder (nach hinten) abstehende Spitze 
ausgeht; und einer oberen, mehr fleischigen und walzenförmigen, 
an der Basis, wo sie von der unteren Schuppe umfasst wird, dicken, 
aufwärts fast wie eine Retorte in einen Hals ausgezogenen, welche 
in eine zurückgebogene Spitze endigt. Diese Schuppen bleiben 
während der Entwicklung mehr fleischig, schmelzen dann mehr zu- 
sammen und bilden zuletzt die erwähnten Knollen. Die schiefe 
Onerfurchbe an den ausgebildeten Knollen bezeichnet die Stelle, wo 
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die beiden Schuppen zusammenschmelzen; die eylindrischen Ver- 
längerungen an dem oberen Ende sind die retortenähnlichen Spitzen 
der oberen Schuppe; die Spur einer fadenförmigen Fortsetzung an 
dem entgegengesetzten Ende deutet die Stelle an, wo die Knospe 
an der Axe der Mutterpflanze festsitzt; die braune Farbe über und 
unter der Querfurche erscheint dunkler oder heller, je nachdem die 
Membran der-äussern Schuppe noch ansitzt, oder sich abgeschält hat. 
Wo diese Membran ganz fort ist, erscheinen die Knollen fast weiss, 

Wenn in der Achsel der unteren Schuppe sich ein neuer Zweig 
entwickelt, was oft stattfindet, und dessen Knospe sich ebenso um- 
bildet, so entsteben zwei Knollen, wovon der obere mit einem kur- 

zen Stiel unter der Spitze und vom Rücken der unteren Schuppe 

der ersten Knospe auszugehen scheint. Möglicherweise können sol- 
chergestalt noch mehrere Knollen an einander gereiht sein, und auf 

diese Art die von Fischer erwähnten Knollen bei P. natans 
entstehen, Bei manchen Knollen findet man an derselben Stelle 
nur eine pfriemenförmige Spitze, welche wahrscheinlich gleich der 

terminalen einen neuen Stengel erzeugen kann, " 

Wenn eine neue Pflanze aus den Knollen hervorbricht, so öffnet 

sich der retortenähnliche Hals der obern Schuppe und gibt Raum 
für eine dritte Schuppe oder für eine Achse mit Appendicularorga- 
nen. In der That hat nämlich die obere Schuppe fast dieselbe Ge- 
stalt wie die untere, nur dass ihre Ränder über einander gerollt 

sind, so dass die Spitze pfriemenförmig erscheint. Durch den Druck 
der inneren Knospe trennen sich die Ränder und der neue Stamm 
dringt hervor. 

In morphologischer Hinsicht dürften diese Knollen von Polamo- 
geton eln gewisses Interesse haben, und weder mit den Bulbis der 
Monoeotyledonen noch mit den Tuberidien von KEpidendron und 
analogen Pflanzen verglichen werden können, Vielleicht stimmen 

sie am meisten mit den Tuberibus der Dieotyledonen überein, nur 

mit dem Unterschiede, dass sie in Folge des monocotyledenischen 

Typus aus einer Gipfelknospe hervorgehen, und zu einer solchen 

Veranlassung geben. Abbildungen auf einer beigegebenen Steintafel 

machen diese Verhältnisse anschaulich. 

Magister €. J. Lindeberg gab Nachricht über einige an 

den nördlichen Küsten Hallands und Bohusläns in 

den Sommern 1849—1851 für die Flora Schwedens neu- 

entdeckte Pflanzen, nämlich Tilia platyphylla Seop., Agri- 

monia odorata Mill, Carex haematolepis Dr. und Calamagrostis 

‚ acutiflora Schrad. 
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Von dem Mag. Andersson, welcher als Botaniker die Fre. 

gatte Eugenie auf ihrer Erdumsegelung begleitet, wurden folgende 

Mittheilungen gemacht. Die Fregatte batte in der Mitte Januars 

am Plataflusse gelandet. Die Vegetation um Monte Video ist höchst 

dürftig, eine grosse grenzenlose Ebene, bewachsen mit Cynara Car- 

duneulus, Fenchel und Eeiium, mit einem Ch-nopodium. Dagegen 

sind die Umgebungen von Buenos Ayres reicher an Pflanzen, dar- 

unter nur einige Bäume, meist krautartige Gewächse, welche gröss- 

tentheils europäischen Gattungen angehören, als Oenothera, Lythrum, 

Cyperus, Bupleurum, untermengt mit einer Menge ganz ausländischer. 

Meine Sammlungen von beiden Orten sind zwar nicht reich, wie es 

bei einem so kurzen Aufenthalte auch nicht wohl anders sein konnte, 

werden aber doch den Charakter dieser Floren ziemlich zeigen. Am 

39. Januar waren wir ausserhalb der Magellansstrasse, 14 Tage 
später hatten wir die Strasse durchsegelt und am 10. Februar wog- 

ten wir auf dem stillen Meere. Es war ein ebenso schweres, als 

schönes Segeln. Bis zum Cap Froward und eine Strecke darüber 
hinaus hatten wir mit Westwinden urd kleinen, fast unbekannten 

Fahrwassern zu kämpfen. Die Temperatur erreichte oft nicht 43°C. 
Gleich einem Kanale schlingt sich die Meerenge zwischen Gebirgen 
durch, die nach unten von einer üppigen Vegetation grosser Buchen- 

wälder, nach oben aber von weitausgedehnten Schnee- oder Eisfel- 

dern bedeckt sind und bald bis zum Fusse bewölkt erscheinen, bald 

im Sonnenlichte erglänzen und ihre Riesengestalten in dem klaren 

Wasser wiederspiegeln. In den niedern Gegenden unternahmen wir 

bei einem Aufenthalte unter drei Tagen in Port Famine, von zwei 
Tagen in der St. Nicolaus-Bay, und von eirem Vormittag in der 
York-Bay fleissige Excursionen, aber zu den Gebirgsspitzen kamen 

wir nicht. Die hiesigen Buchenwälder übertreffen Alles, was man 

sich Verwirrtes denken kann. Die langen bis zu 20 Ellen hohen 
Stämme stehen so dicht beisammen, dass man nur mit Mühe sich 

durchdrängen kann, und der Zwischenraum ist ausgefüllt mit dem 
dichtesten Dickicht von kleinen, in einander verstriekten Jungbuchen, 

von Drimys-Gebüschen und 3 Arten Berberis mit stechenden Dornen. 
Der Boden darunter ist mit den hinterlistigsten Lagen von umge- 
fallenen, durch Regen und Feuchtigkeit aufgelösten und verfaulten 
Stämmen und Zweigen bedeckt. Hat man mit Mühe durch diese 
Schwierigkeiten sich glücklich durchgearbeiiet. so kommen Moore 
von ellentiefem Sphagnum und stechenden Junrws-Arten, hie und da 

mit den ofinen Schlünden stinkender Wasserpfützen, und dann und 

wann eine struppige Buche. Die Vegetation hat auch in diesen 
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Niederungen ganz und gar den Gebirgscharakter und enthält grosse 
Blumen von reinen Farben. Syngenesisten und Gräser waren über- 

wiegend, die meisten Genera rein europäisch, aber eigenthümliche 
Arten, und die interessanteste für mich war eine neue Wahlbergella. 

Ausserdem u. a. Carer siygia, besonders hübsch und ausgezeichnet, 

mit einer Menge schöner Flechtenarten. Von Algen bringe ich ei- 
nige Riesen mit, aber leider nicht viele. Drimys Winteri, Fuchsia 
coccinea in undurchdringlichen Gebüschen, Ribes magellanicum nebst 
Berberis ilieifolia waren häufig am Strande in Verwäldern. 

E. Fries iheilt der Akademie unter dem Titel „Hymenomycetes 

novos ei rariores anno 1851 in Suecia observatos recenset‘‘ folgende 

Bemerkungen über neue und seltene Schwämme mit: 

1. Agaricus (Amanita) sirangulalus. Epier. p. 6. 

In silva Nosten prope Upsaliam 1851. 

Nobilissima haec et hactenus semel obiter observata species, 

indeque ut dubia notata, medium tenet locum inter A. vaginatum et 
A. pantherinum, utroque vero major et robustior. Stipes aequaliter 

farctus, quo mox ab A. raginalo differt, et senio tantum subeavus 

(nullus adest tubus definitus), basi a volva circumscissa arete vagi- 

natus, ut in A. pantherino. Annulus inferus, ereetus, uneiam eirciter 

a volva remetus, nee instar A. vaginati volvae inclusus, nee instar 

A. pantherini medio s. supra medium reflexus. Pilei color normalis 
est spadiceo-lividus, at expallens, squamis (fragmentis volvae calyp- 

tratae) latis confertis ylanis variegatus et paene obtectus. Forma 
pilei e campanulato explanata ; margo, jam junior, profunde sulcatus 
demumque fere pectinatus. 

2. A. (Lepieta) cristatus. Epier. p. 15. 

Picta est hujus varietas, in vaporario Horli Bot, ana A. echinalo 

lecta, eum Z. elypeolarii, iisdem lecis obvia, non confundenda. Sta- 

tura major; pileus ferragineo-Navus, squamis latis eoncentricis varie- 

gatus, nee granulosns. 
3. A. (Tricholoma) anilitaris. Epier. p. 49. 

Hane in Sueria nondum lectam, at pernobilem speeiem, ad Lurbo 

prope Upsaliam legit Cl. Cand. M. Lindblad. Deseriptionem dare 

novam necesse duco, cum Cel. Lasch cum A. ustali commutasse 

videtur'ob lamelias rufo-maenlaiss eie. Noster fungus ab omnibus 

Trieholomatibus Limacinis lenge distat et certissime est a Spongioso- 

sorum stirpe, Substantia est mollis, spongiosa at fragilis! Stipes 

solidus, intus spongioso-mollis, a basi incrassata sursum aftenuatus, 

2 unc. et ultra longus, albidus, squamnlosus 1. fibrillesus. Pileus 

carnosus, spongioso-mollis (mon compactus;, e convexo planus, ob- 
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tusus, laevissimus, glaberrimus, udus, parum viscidus, nullo modo 

virgatus, gilvo-pallescens, disco obscuriori, pellicula subsecernibili, 

Caro mollis, albida. Lamellae profunde emarginatae, fere liberae, 

confertae, 3 lin. latae, admodum molles, albo-lutescentes aut potius 

pallescentes, vix maculatae. 
Indole proxime accedit ad A. panaeolum, licet color diversissi- 

mus. Concolores eum A. panaeolo, eidem vero ceterum non aflınes, 

A. Schumacheri, A. arcualus, A. palulus etc. omnes in Musaeo ex- 

tant delineatae. \ 

4. A. (Collybia) Clavus. L. 

Speciem hanc'rarissimam et pulcherrimam legi (Junio) in horto 

vetusto Linnaeano ad Hammarby, indeque sublata sunt prisca mea 

dubia hanc speciem Linnaeo innofuisse. Aeque pulcher et rarus A. 
{Mye.) Adonis Bull. lectus in montibus Gottsundensibus. 

5. A. (Flammula) abruptus, pileo carnoso e convexo plane 

glabro nitido, margine primitus involate, stipite subsolido elastico 

basi incrassato extus intusgue e luteo fulvescente, lamellis adnato- 

decurrentibus planis subdistantibus fulvescentibus nudis. 
In silva L. Djurgärden prope Upsaliam ad terram. 

Species nobilissima, habita quoddammodo Cortinariae, sed velam 
nullum! lamellae non derolorant nec umquam pulverulentae. 

Stipes solidus l. sursum demum cavus, minerum t'/, une. lon- 

gus et bulbosus, subinde basi valde ventricosus; majornam sursum 

attenuatus, 3 unc. et ultra longus, basi ’/, unc, et ulira crassus, sed 

statura admodum varins; graciliorum 3 unc. longus, 2 lin. crassus, 

fere aequalis, hbrillosus et totus in fibrillas Aissilis, Versus apicem 
stipes saepe concentrice rimosus, !aciniis sqnarroso-revolutis, Pileus 
junior in disco compactus, versus mwarginem tenuis, primo convexus, 

margine involuto et in bulbosis infracte, dein planus demumque disco 
depressus et obsolete umbonatus, laevis, glaber, nitidus, at non vis- 

cosus. Caro stramineo-alba. Lamellae horizontales, adnatae, dente 

decurrentes, majorum 3—A lin. latae, baud admodum confertae, primo 

pallide, dein saturate fulvae, ne pruinosae quidem. 
Qui sporidiorum colorem in Agarieis disponendis negligunt, pris- 

cam confusionem parunt. Qui Jıeucesporos corlinatos ad Cortinarios 
reducere malunt, Cortinariorum indolem certe non perceperunt. 

Obs. Cortinarios quosdam novos deseripsimus in hujus generis 

Dlonographia Ups. 1851. Autumno praeterlapso in Suecia detectus 
est Cort. aranealus P.; prope Upsaliam rarus. 

6. Polyporus (Caseosus) Spongia, pileis imbricatis spongiosis 

applanatis inaequabilibus, leproso-villosis e sulfureo brunneo-ferrugi- 
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neis, contexta floccoso fibroso eoncolori, por s curtis mediis inae- 
qualibus lacerisque sulfureis (in siceo fuseis). 

Ad truncos vetustos abiegnos in silvis circa Upsaliam. 
Ampla species, erescendi modo P. imbricatum 1. sulfureum re- 

ferens et re ipsa medium inter Caseosos et Spongiosos tenet locum; 
e colore vero et substantia P. Schweinizii forte proximus. Sub- 

stantia vegeti mollis, uvida; sicci fragilis, contextu radiante quidem 
in poros, at non ita fibroso ac in genuinis Spongiosis, in sieco rha- 
barbarina. Singuli pilei 3—5 unc. lati, "/, une. crassi, superne 
scruposo-rugosi, hirto-leprosi, nee ita hispidi, ut in Spongiosis; in 
vivo brunneo-ferruginei, in sicco fulvo-ferruginei. Pori vix ultra 

lineam longi, medii magnitadinis 1. majoris, sed P. Schweinizii con- 

spicue minores magisque integri, a pileo heterogenei, laete sulfurei, 
in siceis vero fuscescentes. 

7. P. (Fomes) epipleleus, suberosus, albus, intus mollis ferru- 

gineus, pileo erassissimo amorpho inerustato glabrescente, poris mini- 

mis aequalibus. 

Ad Ulmos vetustos prope radices in Horto botanico Upsaliensi. 

Fungus maxime abnormis, colore externe albo tam pilei, quam 

pororam impalpabilium mox distinetus. Substantia omnino specierum 

e stirpe P. fomentari, sed fungus annnus est instar P. dryadei, 

nec pori impalpabiles, umquam strafosi. Forma maxime abnormis, 

primo obtutu pulvinata, crassa, ad spithamam extensa, sed accuratius 

lustrata e pluribus pileis in tuberculum maximum quasi concreta, 

per plagas prominentes sterilis, per depressas fertilis et a pileolis 

obsoletis marginatas. Intus suberoso-mollis, floccosus, dilute ferru- 

gineo-lateritius, 4 une. et ultra erassus. Pori minimi, rotundi, vix 

ultra lineam longi, ıntus pilei substantia saturatiores, sed ore quasi 

obturati, albi. OQuamvis speciem sistit distinctissimam ob forman 

anomalam aegre deseribitur. Aliis locis forsan observetur ungulae- 

formis et magisregularis, sed jam colore, tam externe, quam interno, 

ab omnibus vicinis longe distinctissimus. 

8. P.I. Polystictus vulpinus, pileo subsuberese pulvinato obso- 

lete concentrice sulcato setoso-hirto fulvo, intus fibrilloso saturatiori, 

poris elongatis minatis integris e pallido cinnamomeis nitidis. 

Ad truncos in silvis eirca Upsaliam frequens. A filio meo El. 

Fries primo distinctus. 

-Cum P. euticulari a div. Wahlenbergio aliisque commutatus, 

at numquam spongiosus et P. radialo proximus, licet eximie diver- 

sus. Pileus dimidiatus, omnino sessilis, sed variat integer postice 

adnatus, numquam vero efluso-reflexus, neque postice productus; ce- 
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terum erassiusculus, fere pulvinatus, setis rigidulis hispidus, 2—3 

une. latus, 1—2 unc, crassus, fulvo-Intescens, subzonatus, sed sulei 

omnino concolores. Margo acutus, subincurvus. Contextus admodum 
tenuis, longitudinaliter fibrillesus, poris oppositus, ferruginascens. 

Pori admodum elongati, !/, une. et ultra. profundi, contextu multiplo 

longiores, juniores albo-irrorati, minuti, subaequales, adulti nudi ss- 

pias inaequales fulvo einnamomei. Est Boletus culicularis W ahlnb. 

Fl. Suec. et tamguam inquirendus sub P. culiculari in Epierisi ne- 
tatus. H.1.Rostk. t. 31 excl. syn. 

9. P. 1. Polystictus Irporinus, yileo suberoso-coriaceo &20n90 

molliter et adpresse villeso umbrino-fusco, sieco sordide fulvo-expal- 
iente, intus fibrilloso concolori, poris elongatis minutis inaequalibus 

acutis brunneis, Rostk. t. 32 excl. syn. 
Ad truncos vetustos in silvis umbrosis eirca Upsaliam. 
Priori manifeste affınis, tamen insigniter differt indumento pilei 

prorsus azoni, at saepe radiato-striati, molli villoso adpresso, demum 
disparente, unde pileus demum.glabratus. Ceterum priori tenuior 

est, applanatus, rarius concrescens, 2—3 une. latus, margine acuto 

patente. Praecipue vero memorabilis est colore mutabili; udus et 
vegetus est umbrino-fuseus 1. umbrino olivaceus, siccus vero fulves- 

centi-ferrugineus, at color sordidus, nee prioris laetus, et in hoc tantum 

statu apparent sulei concentrici obsoleti. Contextus et pori prioris; 
hi vero paullo minores, minus elongati intusque rore glaucescentes. 

10. Hydnum (Mesopus) graveolens. Epier. p. 509. 
Ad Lurbo prope Upsaliam nobilem hunc Galliae hactenus et An- 

gliae privum fungum detexit Cand. Lindblad, ad cujus specimina 
icon nostra picta, Similis H. melaleuco, at notis datis et odore forti 
abunde diversus. 

11. Hydnum (Apus) fulgens, aurantio-fulvum, pileo spongioso- 
earnoso mollissimo flabelliformi-expansoe undulato lobatogue fibrilleso- 
hispido, aculeis confertis compressis acutissimis incisis. 

Ad truncos in monte Omberg Ostrogothiae. C. A. Holmgren. 
Colore splendido et substantia fibrosa molli, in siecis admedum 

fragili, magnepere insigni, analogus cum P. hispido, at multiplo te- 
nuior; proximus H. pulcherrimo Berk et Curt.! Pileus sessilis, 

sed postice porrectus, angustatus, pendulus, sursum dilatatus, undu- 
latus lobatusque, vulgo e pileis 2—4 ımbricatis connatisque compo- 

situs, 2 nnc. longus, superne undique fibrillis versus ambitum ad- 
pressis mellibus tenuissimis hispidus, margine tenui incurvo integro, 

nec instar H. cirrhati fimbriato. Caro admodum tenuis, fibrosa, In 
siceis fragillima. Aculei admodum cenferti, graeiles, 2 lin. long, 
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omnino discreti, sed compressi apiceque in dentes acatissimos ineisi, 
concolores, sed pallidieres et in recente forte albidi. 

12. H. (Apus) geoyenium, imbricato-multiplex, conerescens, e 
sulfureo fuscescens; pileis carnoso-fibrosis, lentis inaequalibus villo- 
sis aculeis brevissimis acntis integris. 

Ad margines fossarum glareosos late inerustans, pileis reflexis, 
prope Upsaliam. Lindblad et Johansson. 

Species mirabilis, nulli affınis, at juxta H. septentrionale collo- 
canda. Mycelium floecosum, laete sulfureum, terrae perreptans. Pi- 
lei numerosissimi, reflexi, multifariam et praeeipue longitudinaliter 
conerescentes, unde pagina superior colliculosa et inferior profunde 

lacunoso-sulcata, valde inaequabilis, superne villosi. Caespites for- 

mat amorphos, variae amplitudinis, pileolis imbricatis, subinde quasi 
stipitafo-porrectos. Color fungi junioris laete sulfureus, adulti vero 
aut exsiceati fuscescit. Contextus fihrosus, sat erassus, (3—4 lin.) 

sulfureus, in siccis virescens. Aculei conferti, tenues, brevissimi, 

aciculares, acuti, integri, marginales papillaeformes. Pilei margo 
obtusiasculus, numquam inflexus, 

Derselbe sandte Bemerkungen über Cotula matrica- 
rioides Bung. und einige neue Schwedische Pflanzen 

ein, — Unter mehreren Tausend von auswärts erhaltenen Samen, 

welche im vergangenen Frühling im hiesigen botanischen Garten aus- 

gesät wurden, wurde von 6 verschiedenen Arten aus 5 verschiedenen 

Gattungen nur eine Art, nämlich Akylopsis suaveolens Lehm. 

(= Tanacetum suaveolens Hook. Fi. Bor. Am.) Hort. Hamb. 1851!, 

Hort. Monach. 1851!, Cotula matricarioides (Bunge) Hort. Christ. 

1851!, Ber.! Monach., Matricaria disco'dea (DeCand.) Hort.Petr. 

1851!, Matricaria tanacetoides (Fisch. Mey.) H. Wien. 1851, 

Pyrethrum defloratum (Engelm.) Hort. Berol. 1851!, Tanacetum 

pauciflorum DeC. H. U. 1851 erhalten. Obwohl sehr oft 2—3 die- 

ser Namen in demselben Samenkatalog vorkommen, bin ich dach 

durch genaue Vergleichungen vollkommen überzeugt, dass alle diese 

vermeinten Arten nur einer einzigen angehören, deren mir bekannte 

Synonyme sich auf folgende Art reihen: 

Akylopsis suareolens Lehm. Ind. H. Hamb. et pl. hortt.! 

Artemisia matricarioides Lessing in Linn. VI. p. 210. 

Cotula matricarioides Bung. Sitch. p. 150 et H. Bert. ! 

Lepidotheca suaveolens Nutt. Am. phil. soe. transact. VIE p. 397. 

fide Gray. 

Matricaria discoidea De. Prodr. VI. p. 50. 

Matr, tanacetoides Fisch. et Mey.! Ind. VII. p. 52. 
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Pyrethrum defloratum Eng elm. sec. sem. ex hört. Ber.! 

Santolina suaveolens Pursh. Fl. Bor. Am. DeC. Prodr. VI. p. 37. 
Herb. Tuck.! 

Tanacetum matricarioides Less. syn. p. 265. 
T. paueiflorum DeC. Prodr. VI. p. 131. et Hortt.! 

T. ? suaveolens Hook. Fl. Bor. Am. I. p. 327. t. 110 et Hort.! 

Die bisher nur von Nordamerika und Sibirien bekannte Art ist 

auch eine schwedische Pflanze, die an mehreren Stellen um Upsala 

wächst, vermischt mit Anthemis Colula, für deren forma eradiata sie 

bisher angesehen wurde. Wahrscheinlich gehört Anth. Colula disci- 
flora Lang. Dansk Fl. p. 842. auch hieber. Ob die Art eine eigene 
Gattung bildet, oder zu welcher der angeführten sie am richtigsten 
gezogen wird, beruht auf der verschiedenen Auffassung der Charak- 
tere. Das Aussehen ist von einer Colula, aber die Verwandtschaft 

scheint am grössten mit Matricaria, von welcher sie jedoch durch 

nur Azähnige Scheibenblumen abweicht, die zugleich flach und fast 

zweischneidig sind. 

Als für Schwedens Flora neue Pflanzen wurden ausserdem noch 

von Fries angezeigt: Verbascum phlon:vides L,, Euphrasia salis- 

durgensis Funck., Arabis stenopetala Willd. (der älteste und rich- 

tigste Name für 4. auriculata var. Gerardi DC. oder A. Gerardi 

Bess. Kach.), Rosa carelica Fries., Astragalus hypoglottis, Po- 

tamogelon coloratus Vahl. (P. plantagineus et Hornemanni Al.), 

P. rutilus Woilfg., Festuca sciuroides Roth. Nebenbei bemerkt 

der Verf,, dass das in den Nov. Act. Act. 1. C. Nat. Cur. XXIII. p. 649 
als neue Gattung beschriebene und daselbst t. 61. abgebildete Micro- 

stoma hiemale Bernst. — Pexiza protracta Nov. &ymb. Mye. 1. 

p. 127. ist. 
P. J. Beurling übergab feolgeuden Versuch, die schwe- 

dischen Arten der Gattung Sparyanium wit Berück- 

sichtigung der neueren Bestimmungen zu ordnen: 
1. Sparganium ramosum Huds. Rehb. Icon. t. 326. f. 751. 

“ ereclum. 

ß. natans. Sp. natans Fr. Herb. norm. fase. 13. No. 76, Th. M. 
Fries in Bot. notis. Jun. 1852. t. 1. f. A. 

2. Sp. simplex Huds. Rchb. Icon. t. 325. f. 750. 
x. erectum. 

ß. natans. Sp. natans @, Linn. sec. Laest. Sp. afüne Schniz!. 
in Bot. Zeit. 1854. p. 670. Rehnb. Icon. t. 417. f. 925. Sp. 
boreale Laest. in sched. Sp. natans var. Th. M. Fries l.c. 
tab. I, fig. B. 
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3. Sp. glomeratum Lest. in sched. 
x. erectum. 

ß. natans. Sp. fluitans Fr. Th. M. Fries. c. tab. 3, 
4. Sp. minimum Fr. Th. M. Fries |. c. tab. 2, Sp. natans Auct., 

plurim. Rehnb. Icon. t. 324. f. 749. 
«. suberectum. Sp. natans var. minimum An. 
ß. natans. Sp. natans @. Hn. 

5. Sp. hyperboreum L »st. in sched. Sp. natans var. submuticum Hn. 
a. suberectum. 

ß. natans. 
Da solchermassen nach der Ansicht des Verf. jede verschiedene 

Art dieser Gattung ihre eigene forma natans hat, und Linne aller 
Wahrscheinlichkeit nach mit dem Namen Sparganium natans alle 
diese formae natantes bezeichnete, so schien es dem Verf. am besten, 
den bemerkten Namen ganz aufzugeben, gleich verschiedenen andern, 
welche aus ähnlichen Gründen weniger passend erscheinen. 

Wikström gab folgende Uebersicht der von dem Ma- 
gister Andersson nach Schweden überschickten, auf 

seiner Reise mit der Fregatte Eugenie im Herbst 
1851 und im Frühling 1852 gemachten Pflanzensamm- 
lungen: 

I. Die Sammlung von Farsund in Norwegen besteht aus 20 pha- 
nerogamischen Arten und einigen wenigen Cryptogamen. Diese 
Pflanzen gehören dem südlichsten Norwegen an, z. B. Sanguisorba 
offieinalis, Erica cinerea, Sedum anglicum, Thalictrum minus, 
Teucrium Scorodonia, Centaurea nigra u. m., mit der für den Nor- 
den neuen Flechtenart: Sticta aurata Ach., welche vorher in Eng- 

land und Frankreich gefunden wurde. 

I. Die Sammlung von der Insel Wight enthält 42 phaneroga- 
mische und 9 kryptogamische Pflanzen. Die meisten derselben ge- 

hören Englands südlichen Küsten an, x. B. Tamariz anglica, Arme- 

ria maritima, Rubia linciorum, Chlora perfoliata, Clematis Vitalba, 

Ulex europaeus, Cenlaurea nigra u. a. 

IH. Die Sammlung von Madera besteht aus 149 phanerogami- 
schen Arten, worunter 117 Dicotyledonen und 32 Monocotyledonen 
sind, ferner aus 12 Filices, 1 Selaginella, und einigen wenigen Ar- 
ten aus den übrigen Familien der Cryptogamen. Hier zeigt sich 
eine ziemliche Mannigfaltigkeit von Arten, z. B. von Donax, Agro- 
stis, Briza, Setaria, Cyperus, Solanum, Rosmarinus, Psoralea, 

Globularia, Euphorbia u, s. w. j 

IV. Die Sammlung von Rio Janeiro ist die grösste unter den 
angekommenen und bietet eine grosse Blannigfaltigkeit von Arten, 



Nach einer ungefähren Berechnung besteht sie aus 382 phanerogami- 
schen Arten, unter welchen 289 Dicotyledonen und 93 Monocotyledonen, 

ferner aus 37 Arten Filices und einigen wenigen andern Cryptogamen. 

V. Die Sammlungen von Buenos-Ayres und Montevideo bestehen 

auch aus sehr mannigfaltigen Arten, nämlich 290 phanerogamischen 
Arten, und darunter 196 Dicotyledonen und 94 Monocotyledonen, mit 

4 Filices. Manche dieser Pflanzen finden sich auch bei Rio Janeiro, 
und scheinen daselbst gemeiner zu sein. 

VI. Die Sammlung von der Magellanischen Meerenge ist für den 
nordischen Naturforscher besonders interessant, vonwegen der Aehn- 

lichkeit, welche die Vegetation dieses Landes einigermassen mit der 

nordischen besitzt. Sie besteht aus 133 phanerogamischen Arten, 

unter welchen 88 Dicotyledonen und 45 Monocotyledonen: hiezu 
kommen 8 Arten Filices, 1 Lycopodium, ungefähr 50 Laub- und Le- 
bermoose, und verschiedene Flechten, worunter Arten von Sticia sich 

besonders auszeichnen Unter den phanerogamischen Pflanzenfamilien 
sind die Gräser am zahlreichsten, mit ungefähr 30 Arten, hierauf 

Compositae mit 19, Cyperaceae mit 7 Arten. Die übrigen Familien 

haben hier nur wenig Arten. 
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Arts. Conducted by Prof. B. Silliman, B. Silliman jr., 
and James D. Dann, Second series, New Haven: published 

by the editors. 8, 
Vol. XV. 1853. 

John Carey, BRemarks on the Distortion of the Achenium in cer- 
tsin species of Carex. 8, 22—44. 
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Arthur Henfrey, on the Reproduction and supposed Existence of 
Sexual Organs in the Higher Cryptogamous Plants. S. 25—41. 

W. J. Burnett, the Relations of Cells tothe Physcical and Teleo- 
logical views of Organization S.‘87— 94, 

Asa Gray, brief Characters of some New Genera and Species of 
Nyctaginaceae, principally collected in Texas and New Mexico, by Ch. 
Wright under the direction of J. D. Graham, S. 259— 263. 319—324. 

Asa Gray, on the Discovery of two Species of Trichomanes in the 
State of Alabama, one of which is new. S. 324—326. 

Vol, XVI. 1853, 
Asa Gray, Characters of Tetraclea, a new genus of Verbenaceae. 

Ss. 97-98. 
Asa Gray, Note on the Parasitism of Comandra umbellata Nutt. 

S. 250—251. 
Experiments on the Annesthetic properties of the smoke of the Ly- 

coperdon. S. 272. 

Personal-Notizen. 
Der Verf. des „Thesaurus literaturae botanicae” Hr, Dr. Pritzel 

hat als Archivar der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin eine 
seinen Kenntnissen angemessene Wirkungssphäre erhalten. 

Von derselben k. Akademie wurden die Herren Dr. EliasFries 
zu Upsala und Dalton Hooker in England zu Correspondenten 
der mathematisch-physikalischen Klasse gewählt. 

Prof. Dr. Göppert in Breslau ist, nach Aufhebung des bisher 
in Preussen bestandenen Rangunterschiedes von 2 Klassen Pharma- 
ceuten, von denen die erste ihre Prüfungen nur in Berlin ablegen 
konnte, und bei der Einsetzung einer gleichberechtigten Prüfungs- 
Commission in Breslau zum Director dieser Commission und des 
pharmacentischen Stadiums an der dortigen Universität ernannt worden, 

Der fleissige Erforscher der vorweltlichen Flora, Dr. Constantin 
vonEttingshausen, hat die Professur der Botanik und Mineralogie 
an der medicinisch-chirurgischen Josephs-Akademie zu Wien erhalten. 

Dr. S. Garovaglio wurde zum wirklichen unbesoldeten Mit- 
gliede des Instituto delle scienze, lettere et arti in Mailand ernannt. 

Die k. bayer. Akademie der Wissenschaften hat in ihrer öffent- 
lichen Sitzung am 28. November folgende Botaniker als Mitglieder 
der mathematisch-physikalischen Classe proclamirt: Alex. Braun 
in Berlin, Göppert in Breslau, Schleiden in Jena, Decaisne 
und Tulasne in Paris. Hienach sind die oben S. 672 in einer 
Correspondenz enthaltenen Angaben zu ergänzen und zu berichtigen. 

Am 17. Jani d.J. starb zu St. Petersburg Dr. F.E.L. Fischer, 
kaiserl. russischer Staatsrath, 73 Jabre alt. Derselbe hatte den kais. 
botanischen Garten begründet und demselben beinahe 30 Jahre lang 

als Director vorgestanden. 
Am 26. Juni d. J. starb zu Genf Stephan Moricand, Ver- 

fasser der ‚Flora Veneta, Genevae 1820‘, und der „Plantes nouvel- 

les d’Amerique.“ 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohbr in Regensburg. 
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Schmidt 575. Schneer $7. Schnizlein 65. 66. 68. 81. 384. 561. 
Schrems 277. v. Schubert 15. Schuchardt 473. Schnltes 14. 

Schultz, ©. Bip, 67. 69. 71. 273. Schultz, F. 16. 225. 301. 378. 
401. 469. 485. 543. 693. Schultz-Schultzenstein 673. Schwägrichen 
277. Seemann 16. 68. 71. Sendiner 321. 336. 337. 347. 389. 403. 

421. 497. 546. 565. 705. 707. Seubert 66. Siebold 15. Sigwart 

69. Skofitz 32. 64 Spitzel 277. Stauger 704. Steetz 144. 638. 

Stenzel 752. Steudel 67. 125. 702. v. Strauss 173. Sturm 80. 

299. — Thomson, 544. v. Thon-Dittmer 276. Thuret 154. Tom- 

masini 12% Treviranns 648. Trevisan 752. Tulasne 171. 768. 
— Unger 30. 189. 752. — Veesenmeier 66. 68. Vetter 400. 416. 
de Visiani 113. Vulpius 9%. 208. 656. 720. — Wallich 15. 288. 

Wallis 731. Wallman 21. 36. Walpers 277. Warscewiez 15. 
Weitenweber 31. v. Welden 277. 250. Wenderoth 33. 208. 299. 

Wendland 462. Wichura 1. Wicke 643. Wiegmann 277. Wigand 
686. Wikström 765. Willkomm 480. Wimmer 161. Wineberger 
277. Wirtgen 71. Wittstein 101, Wittwer 277. Wydler 49. — 

Zanardini 704. Zwanziger. 16. 

b) der Pfianzen. 
Die mit * bezeichneten sind mit Diagnosen oder Beschreibungen versehen. 

Abalon 104. Abies 104. Picea 178. Acacia Henetorum 124.* 
Acaulon muticum 182. Acer 104. Achimenes 104. Aconitum 49. Iy- 
eoetonum 693. Acosta 104. Acrosporium 696. Cerasi 168 Actaea 105. 
Aechwea 348. Aecidiolum exanthematum 167. Aegylops triticoides 
186. 223. Aesculus Hippecastanum 77. Aextoxicum 642. Agaricus 
abraptus 760.* Clavus 760, eristatus 759. militaris 759. strangulatus 
659. valesiacus 202. Agrimonia Eupatoria 76. odorata 381. 690. Ajuga 
genevensis 401. Akylopsis suaveolens 763. Aldrovanda vesieulosa 154. 
Alisma lanceolatum 373. Allium Vietorialis 662. Alopeeurus utrieula- 
tus 382. Alyssum decumbeas 669. Amarantus 105. Blitam 224, 630. 
Amblystegium sp. div. 179. tenuissimum 180. Amelanchier 458. Am- 
nıochloa 700.* Amygdalus pereger 123,* Anacyelus formosus 67. 
67. Ananassa 348. Anchusa 105. Andreaea zlpestris et Rothii 177. 
Andromeda protogaea 119.* Androsace aretioides et obtusifolia 456. 
Anemone narcissiflera 439, Anisum 105. Annona 105. Anomodeon vi- 
ticulosus 181. Anoplophytum 346. Anthemideae 69. Antlıemis hemi- 
sphaerica 671.* Anthriseus trichosperma 614. Apargia-aurantiaca 557, 
Apinagia Preissii 68. Aquilegia pyrenaica 14. Arabis 105. alpina 147. 
Gerardi 764. petraea 610. pumila 456. sagittata 134. stenopetala 764. 
Arenaria Marschlinsii 684. Aronia 458. Artemisia Mutellina 664. 
nana 370. norica 369. Arthrographium stilboideum 203. Arum macu- 
latum 632. Asparagus offieinalis 632. Asphodelus allus 100. ra- 
mosus 371. Astragalus incurvus 556. purpureus 435. uneivatus 556.* 
Wulfenii 556. Atriplex roseum 564. Augustia 254.* Aulacomnii spec. 
178. Avena argentea 135, pratensis 636. 
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Bambusium sepultum 114.* Barbarea areunta et stricta 610. 
Barbula sp. div. 182. Bardana 106. Barkhausia 722. mucronata 557 * 
Bartramia fontana, Halleriana, pomiformis 177. Yaryı 262.* Batra- 
chium 559. Baudotii 748.* cireinatum 648.* eoenusuim 749.* confer- 
voides 743.* Drouetii 747.* fiuitans 747 * hederaceum 383. 749.* 
heterophylium 748.* Lenormandi 749.* marinun 747.* ololeucos 749.* 
Petiveri 748.* Rionii 747.* trichophyllam 7147.* tripartitam 748.* 
Batrachospermum Kühnianum 478.* Begonia 262.* cucullata 260, 
Begoniaceae 259. 261.* Betulites elegans 116.* Biatora viridi-atra 
212. Billbergia 347. Blandowia 68. Borage 105. lotryanthus stereo- 
phyllus 668. Botryoeystis volvox 62. Botrytis Pulvinulns 256. Lra- 
chypodium albicans et glareosum 180. Brachytlecium graniticum, 
plumosum, reflexum 181. Brassiea oleracea et Rapa 737. Bromelia 
346.* Bromeliaceae 346. Bromus eammutatus et recemosus 485. 
Bryum spec, div. 178. Buffonia 106. Bumelia Oreadum 119.* Bunium 
verticillatum 465. 469. 472. 694. 

Calamintha nepetoides 240. Callitriche cophocarpa 426. Calluna 
vulgaris coronata 77. Calyeites Iythroides 124.* Campanula Cervi- 
caria 628. graeilis 240. latifolia 14. Morettiana 355. Scheuchzeri 440. 
Wanneri 292.* Campylostelium saxicola 178. Canna 67. Capsella 
pauciflora 452. Caraguata 347. Carduus Barrelieri 568.* suhdecur- 
rens 558.* summanus 558. Carex alba 635. Buxbaumii 635. chloro- 
earpa 240. distans 471. divulsa 634. flavo fuiva, fulva, fulvo-distaus, 
fulvo-Dederi 471. Hornschuchiana 471. 635. Jägeri 471. Laggeri 161.* 
ligerica 648. Mülleriana 471. ornithopedioides 456. Panliana 471, 
prolixa 240. pseudo-fulva 471. strieta 634. turfosa 240. xanthocarpa 
471. Carlina acaulis 650. Carum Carvi 723. Casparya 267.* Cassia 
dimidiata 124 * hvperborea 124.* Phaseolithes 124 * Ceanothus lan- 
ceolatus 120.* zizyphoilles 120.* Celastrus pachyphylla 120. Cen- 
taurea nigra 352. Üeratocephalus orthoceras 14. Cerealia 186. Ce- 
traria 237. Chamaedoreae 463. Chara 36.* acicularis 45.* aculeo- 
lata 46.* Agardhiana 45.* alopecuroides 37.* annulata 47.* aspera 
47.* barbata 37.* Braunii 37.* capillacea 48.* ceratophylla 46.* 61. 
coarctata 40.* eondensata 46.* eontraria 41.* crinita 46.* crispa 44.* 
equisetina 46 * 61. foetida 41.* fragilis 48.* fulerata 48.* symno- 
phylla 41.* hispida 43.* 649. Hornemanni 30.* Kokeilii 42,* Lilje- 
bladii 45.* longibracteata 42.* Nolteana 44.* nudipes 39.* papillosa 
43.* polysperma 47.* pusilla 47.* refracta 42.* scoparia 38.* sphag- 
noides 41.* spondyJophylla 44. strieta 42.* strigosa 43.* tenuispina 
44.* Wikströmii 39. Characeae 21.* Chiastospora 696.* Chlorea 237. 
Chrysanthemum Leucunthemum 76. Chyiridium 642. Cirsium erio- 
phorum 14. Gerhardi 67. lampophylium 670.* rivulare 616. sessili- 
Norum 670,* COladanthus 70. Cladonia vermieularis 210. Cladophora 
linoides 714. Cladosporium dendritienm 206.* viticolum 206. Clavi- 
ceps 172. Climscium dendroides 180. Closterium länceolatum 477. 
Cochliopetalum 347. Coffea 106. Compositae 638. Conferva ochracea 
19. Coniferae 529. Cornicnlaria 237. ochroleuca 215. Cornus mas 
615. Cortusa 106. Matthioli 100. Cotoneaster 457. Cotula matricari- 
oides 763. Crataegus 457. syneps. spec. 458, Cremobotrys 348. Cre- 
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pideae 606. Crepis chrysantha 100. 558. incarnata 557, jubata 100. 
653, setosa 618. suceisaefelia 616. virens 558. Crocus vernus 565. 
Cycadeae 462. Cycas eircinalis 109. Cyclamen enropaeum 630. Cy. 
elantheae 462. Cydonia 458. Cylindrospermum ceircinale 713. Cypri- 
pedium Calceolus 514. Cytispora elegans 205. Cytisus hirsutus 612- 

Dalbergia Caslinii 123.* podocarpa 124.” Daphne petraea 137. 
Daphnogene Novalensis 118.* paradisiaca 118.* Daucus Carota 185, 
Delphinium 49. Desfontainea 642. Dianthus deltoides 100. prolifer 724. 
Diclytra spectabilis 545. Dieranum spec. div. 178. Dieranodontium 
longirostre 179. Didymodon rubellus 182. Diospyros Myosotis 119.* 
Diphyseiam foliosum 178. Diplodia arachnoidea et chaetomioides 205. 
Dirina et Dirinopsis 315. Disteganthus 349. Distichium eapillacenm 
183. Dombeyopsis Beggiati 119.* vitifolia 119.* Donaldia 266.* Do- 
ratometra 266.* Dorystaechas 699.* Dothidea Sambuei 205. Draba 
frigida 451. incana 442. Johannis 451. lapponica 452. nivea 208. 451. 
653. Thomasii 442. tomentosa 451. Traunsteineri 451. Dryandra 
Chironis 119.* Dykia 349. 

Elasmatia Carlina 650. Enealypta ciliata 179. Endecarpon mi- 
niatum 195. Epilobium erassifolium et denticulatum 33. 259. Epi- 
pactis palustris 518. rubiginosa 632. Ergotetia abortifaciens 171. 
Erigeron macrophyllus 671.* Eriothallus 136. Erodium triviale 240. 
Erysimuın Cheiranthus 153. pallescens 669.* Eucalyptus oceanica 122.* 
Eucheuma spinosum 72. Eugenia Apollinis 122.* Laziscana 122 * 
Eupetalum 262. Euphorbia flavieoma 224. longebracteata 224. platy- 
phylios 632. Euzygogonium humifusum 715. Ewaldia 263.* 

Fagus atlantiea 117.* castaneaefolia 116.* Feroniae 117.* Fe- 
stuca heterophylia 636. loliacea 489. Ficus affınis, degener, infer- 
nalis, rhombifolia 117.* Filices 297. Fimbristylis annua et dichotoma 
658. Fissidens 525. adiantoides 179. Fontinalis squamosa 179. Fra- 
garia collina 613. Fritillaria imperialis 385. Fucaceae 154. Fucus 
serratus et vesiculosus 155. Fumaria capreo!ata 371. Fusidium an- 
ceps 206.* Fusisporium Solari 623. 

Gaerdtia 263.* Galium rotundifolium 615. Gelidium Amansii 72. 
Geranium divaricatum 564. pyrenaicum et sylvaticum 612. Getonia 
Antholithus 122.* Gireoudia 264. Gloeosphaera 713. Glossopteris 
Apocynophylium 114.* Gomphonema 61. Gonionema 236. Gramineae 
31. 125. 702. Grimmia spec. div. 179. Gurltia 263. Guzmannia 348. 
Gymnadenia conopsea 516. Gymnogramma leptophylla 149. 

Haagea 265.* Hedwigia ciliata 179. Helianthemum Funana 77. 
Heracleum Sphondylium 352. Herminium alpinum 514. Hesperis um- 
brosa 669.* Heterocladium dimorphum 180. Heydenia 696.* Hiera- 
ciam acutifolium 323.* 364. alpinum 354. amplexicaule 354.* angli- 
cum 344.* angustifelium 557. atratam 339.* aurantiacnm 329.* Au- 
rieula 328.* 557. Bauhini 557. boreale 360.* brachiatum 557. cae- 
sium 338.* cydoniaefolium 356.* cymosum 330.* dentatum 332.* 
dentieulatum 359.* fiorentinam 326.* floribundum 327.* falgidum 328.* 
fulvisetum 557.* glanduliferum 557. glaucum 333.* gothieam 345.* 
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humile 344.* ineisum 342.* intybaceum 355. laevigatum 337.* lana- 
tam 557. lanceolatum 457.* lasiophyllum 557.* murorum 343.* Pele- 

terianum 361.* 616. pietum 100. piliferum 353.* Pilosella 323.* 

pilosellaeforme 322.* 557. piloselloides 557. praealtum 326.* 557. 

pratense 330.* 557. prenantboides 358.* ramosum 339.* rupicolum 

343.* 616. sazatile 361. speciosum 100. 361. sphaerocephalum 324.* 
staticifolium 334.* stoloniflorum 325. 364. suecicum 329.* trichoce- 
phalum 353.* tridentatum 359.” umbellatum 360.* villosum 331.* 
vulgatum 341.* Hohenbergia 347. Hoplophytum 348. Hordeum pseu- 

domurinum 130. Huszia 261.* Hydnum fulgens 762.* geogenium 763. 

graveolens 762. Hylocomium loreum etc. 180. Hymenula spec. div. 
180. Hypochaeris Balbisii’ 558, 

llex angustifolia 526.* Aquifolium 53. 508.* balearica 510.* 
Betschleriana 511.* brexiaefolia 512.* Cassiae 512 * coronata 511.* 
cymosa 527. * Dahaon 526. dipyrena 511.* latifolia 520.* leptacan- 
tha 511.* magellanica 511.* microcarpa 526.* opaca 511.* ovata 511.* 
paraguariensis 526.* Parschlugiana 120.* Perado 526.* Reevesiana 
527.* salicifolia 527.* Tarajo 527.* vomitoria 526. Inula Britanica 

616. Ipomaea Purga 208. Isopteris 266.* Isothecium myaguroides 
181. Juglans Bilinica, Cardiospermum, elaenoides, Novalensis, pris- 
tina, stygia 121.* Juncus alpinus et sylvaticus 634. 

Knesebeckia 262.* 
Lathraea Squamaria 75. Laurus benzoidea, Lalages, primigenia 

118.* Lecanora cenisia var. nebulesa 212. subfusca var. cateilea 196, 
var. conferta 195. Zwackhiana 145.* Lecidea Bolcana 318. contigua 
198. geograpbica var. lecanorina 192. Hookeri 319. lugubris 213. 
petraea var. obscura 210. spilota 198. Leda 417. Leontodon palustris 
557. saxatilis 557. tarawaci-pyrenaicus 371. Lepsia 263.* Leptothrix 
ochracea 19. Lepuropetalum 642. Leskea polycarpa 181. Lesque- 
reuxia 699.* Lichenes 230. 305. sylvae bavaricae 217. Lilium bulbi- 
ferum 14. Limnobium palustre 181. Limodorum 106. Linaria Elatine 
629. Linum tenuifolium 51. Lolium 223. Lenicera nigra 615. Loran- 
thus europaeus 643. Lunaria rediviva 610. Euzula flavescens 634. 
Lydhnis dioica417. Lycopodium complanatum 637. Lyngbya salina 713, 

Maerochordion 348, Magnusia 265.* Majanthemophyllium rajan- 
naefolium 115.* Malaxis paludosa 625. Malpighiastrum maerophyllum 
et rotundifolium 120.* Mammaria echinobotryoides 207.* Marasmius 
anomalus 203.* Massaria 697. Mastigosporium 697.* Medicago 
astroites 556.* Gerardi 352. germana 352. Helix 556. plumbea 556.* 
subinermis 556.* Melilotus parviflora 564. Mentha arvensi-rotundifolia 
543. crispa 227, crispato-aquatica 227. Langii 227. Maximilianea 472. 
543. Mülleriana 543. piperita 227. 630. rotundifolio-aquatica 225.* 
472. sativo-rotundifolia 543. Mercurialis annua 78, Mesocarpus 714. 
Mespilus 457. Mezierla 264.* Mierostoma hiemale 764. Nlitcher- 
lichia 264.* Mnium sp. div. 178. Möhringia glauca 138. Montia ri- 
valaris 614. Moschkowitzia 266.* Mougeotia 714. Myosotis versi- 
color 628. Myrica Berica et salicina 116.* Myriocephalsm botryo- 
sporum 696. Myxocyclus 697.* 
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Nareissus Bernardi 373. Nasturtium stenocarpum 224. Neckera 
erispa et pennata 181. Nicotiana Tabacum 74. Nitella 21.* anomala 
24.* atrovirens 26,* batrachosperma 25.* borealis 28.* Braunii 22.* 
capitata 27.* exigua 27.* flabellata 23.* flexilis 26.* gracilis 23.* 
hyalina 22.* mucronata 24.* norvegica 24.* opaca 27.* polysperma 
23.* procera 26* prolifera 23 * stelligera 27.* Stenhammariana 28.* 
tenuissima 22.* translucens 25.* virgata 23.* Wahlbergiana 24.* 
Nostoc Cesatii 335.* Nymphaea Fenzliana 80. Parkeriana 79.* Pas- 
siflora, pseudopygmaea, Raja, sagittariaefolia 80. tussilagifolia 80.* 

Oedogonium 19. Venantbe banatica 291.* fistulosa 614. silai- 
folia 292. Oidium abortifaciens 171. Aceris 207.* lactis 206. Tuckeri 
SS. violaceum 621. 623. Ophiobolus 203.* Orchis fusea 650. mili- 
taris 513. 690. 694. purpurea 513, Rivini 513. tridentata 515. varie- 
gata 515. Ormenis 70. Oruithogalum ebloranthum 633. Orobanche 401. 
spee. div. 577 593. Orobus subalpinus 670.* Orthophytum 347. Or- 
thotrichum spee, div. 181, Oxalis europaea et strieta 371. Oxytropis 
carinthiaca 99.* cyanea 555. neglecta 555.* triflora 555 ÜUzothallia 
vulgaris 155. 

Palaeolobium Novalense, Radobojense, Sotzkianum 123* Palm 
462. Palmogloea dimorpha 478. Pandaneae 472. Papaver hortense 
224. Paris qualrifelia 54. Parmelia dendritica var. pulvinata 212. 
Passiflora 107. Passifloreae 71. Pedicularis asplenifolia 653. incar- 
nato-tuberosa 100.* 653. Sceptrum earolinum 561. Peronospora in- 
festans 169. 648. Petermannia 264.* Peziza chlorinella 203. lateo- 
virens‘ 203.* Scrophulariae 203.* Phaseum bryoides 181. Philadel- 
plus coronarius 419. Phleum nodosum 373. Phylliscum 236. Phyllo- 
sticta Berberidis 205. Physcomitrium fascieulare et tetragonum 179. 
Piiyteun:a comosum 440. Pilderia 266.* Pinites Lepidostrobus 115.* 
Pinus Cembra 435. Mughus 152. sylvestris 78. Piteairnia 347, Pla- 
gigyrium repens 181. Plagiotheeium spec. div. 181. Platanthera chlo- 
rantha 516. 632. montana 516. solstitialis 516. Platysma 237. Pla- 
tytbeca spec synops. 475. Pleuroceras 203.* Poa fertilis et sudetica 
636. Poacites Novaleusis 114.* Podocarpus eocenica 116 * Pogena- 
tum sp. div. 182. Polycarpon tetraphyllum 380. Poiyeystis violacea - 
61, Polygala serpyliifolia 98,* Polypodium Phegopteris 637. Poly- 
poras epipteleus 761.* Spongia 760.* Polystichus leporinus 762. 
vulpinus 761. Polytrichum sp div. 182. Potamogeten acutifolius 632. 
erispus 75. pectinatus 755. Potentilla fruticosa 563. nitida 442. pa- 
iens 669.* recta 613. Primula Allionii 440. Flörkeana 151. 440. mi- 
nima 151. spectabilis 150. villosa 150. 440. villoso-Auricula 151. 
Pritzelia 266.* Prosikecium 697. Protococeus mindr var. infasionum 
30. Psichobormium 17.* Psoralea alnifolia 556.* Pterigopbyllum lu- 
rens 179. Pterigynandrum filiforme 181. Pterogonium gracile 181. 
Pulmonaria saccharata 372. Puya 346. Pylaisaea polyantha 181. 
Pyracaniha 458. Pyramidium 702.* Pyrethrum 67. Pyrus ambigua 122.* 
voriacea, Euphemes, minor 123.* Troglodytarum 122.* 

Quercus Agni et elaena 116.* 

PT 
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Rachia 264.* Ramularia dubia 206.* Ranunculus aduneus 371. 
anemonoides 133. Baudotii 224. 748. 750. caespitosus 749. chaero: 
phyllus 371. eireinatus 750. Drouetii 340.* 747. Flammula 228. 606. 
flaviatilis 750. Friesii 749. Grenieri 371.* Kochii 749. marinus 750. 
minutus 369. paueistamineus 747. 740. peltatus 749, polyanthemos 
610. pygmaeus 663. Rionii 747. Villarsii 371. Rhabdoweisia fugax 
183. Schisti 184. Rhacomitrium sp. div. 183. Rhamnus Villarsii 240. 
Rhinaathus angustifolius 629. Rhynchostegium depressum 181. Riella 
Reuteri 477.* Riessia 263. 698.* Rossmannia 265.* Rubus fruticosus 
657. Ramex aquaticus, Hydrolapathum, maximus 631. 

Saccharum Ravennae 574. 711. Sagina saxatilis 138. Salicornia 
Donatiana 118.* Salix acuminata 4. aurita 5. aurita repens 4. Capraea 
4. 5. Capraea viminalis 4. 5. 6. einerea 6. daphnoides 4, dasyelados 
7. incana-purpurea 6. Laggeri 162.* purpurea-repens 5. silesiaco- 
lapponum 7. silesiaco-purpurea 6. viminalis 4. 5. 6. viminali-pur- 
purea 5. 6. 7. Salvia verticillata 564. Sargassum bacciferum 72. 
Sassia 267.* Saueria 262,* Sarifraga adscendens 663. ajugaefolia 
290. arachnoidea 137. 138 Facchinii 455. Flittneri 289.* petraea 131. 
Tridactylites 724. Vandelli 150. Scheidweileria 263.* Scheuchzeria 
palustris 14. Schimpera persica 224. Schistidium confertum 179, 
Schistostega esmundacea 182. Schlagintweitia 356. Seirpus Tabernae- 
montani 634. Scorzonera rosca 557. Scropkularia Neesii 629. Scutel- 
laria minor 692. Sceytonema truncicoia 335. Sedum album 504. bolog- 
niense 603. dasyplhyllum 14. Fabaria 614. Telephium 77. Semper- 
vivum acuminatum 482. alpinum 371. arachnoideum 484. arenarium 
485. Boutignyanum 371. Braunii 484. Pöllianum 485. dolomiticum 
482. Funckii 484. montanum 484. soboliferum 485. teciorum 481. 
Walfenii 493. 661. Septoria Convolvali 205. Septosporium curvatum 
167. Serratula macrocephala 558, Vuleii 98-* Siebera cherlerioides 
97.* Sigillaria reniformis 69. Silene conica 565. Sinapis alba 610. 
arvensis 249. Siphula ceratites 237. Smilacites Novalensis 114.* So- 
lanum Dillenii 238.* nigrum 238.* nodiflorum 239.* oleraceum 230.* 
stenopetalum 237.* tuberosum 76. Sonchus alpinus 724. Sorbus 458, 
Sparganium spec. div. 76$. Spergula Morisonii et pentandra 379. 
Sphacelaria 86. Sphacelia 171. Sphaeria Amorphae 205. Berberidis 
207. coniformis 203. epicalamia 204.” eryihrospsra 202.* fusisporia 
204.* inquinans 697. Juniperi 204.* leptostyla 203. Lisae 205. pia- . 
niuseula 204.* Platani 204.* purpurea 172, Rhododendri 204. spi- 
eulosa 205. Sphaeridium 596.* Sphaerites exeipuloides’113.* Sphae- 
ronema pistillare 205. Sphaerozyga flexuosa 478. Sphagnum sfee. div. 
182. 569. 705. 710. Spiranthes aestivalis 633. Splachnum ampulla- 
ceum 182, Sporodum asperum 207.* Stapelia europaea 66. Stz’ra- 
chaete Malvarum 168. Stellaria Boreana 240. Stemphylium erices- 
tonum 168. Stereocaulon corallinum var. sorediata 198. Soleirelü 
237. Stigmaria ficoides 94. Stiradotheca 267.* Streptocalyx 348. 
Strigosella 701.* Struthiopteris germanica 637. Swertia perennis 1}. 
Symphyandra Wanneri 292.* Symploca Wallrothiana 714. Sına- 
lissa 236, 
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Taeniopteris affınis et erassicosta 114.* Tapeinanthus 699.* 
Taraxacum 557. offieinale 77. Taxus baccata 75 Tetragonolobus 556. 
Tetraphis pellucida 182. Tetratheca, svnops. spec. 474. Tbalictrum 
galioides 14. Thelanella 237. Thesium intermedium 40, pratense 631. 
616. Thlapsi alliaceum et montanum 610. Thujidium tamariseinum 
181. Thymus Serpyllum 77. Tillandsia 349. Titelbachia 265.* Toly- 
pothrix Bulnbeimii 713.* Tragopogon orientalis 616. pratensis 618. 
Trametes lignicola var. populiua 203.* 'Tremandreae 473.* synops. 
spec. 473. Trendelenburgia 283.* Trichia rubiformis 648. Tricho- 
stomum homomallum et rigidulum 183. Trifolium Biasolettianum, 
caespitosum, elezans, filiforme, mieranthum, multistriatum 556. spa- 
diceum 612. strietum 556. Triglyphium 696.* Trigonella pes avium 
556.* Trinacrium 696.* Triposporium Strepsiceras 206. Tubercularia 
Filieis 203.* Turneraceae 71. Tussilago Farfara 504. 

Ulmus quereifolia 117.* Uredo longissima 207. Ustilage 647. 
Decandollii 648. Rhynchosporae 207. 

Vaeciniam Oxycoccos 572. uliginosum 662. Valeriana exaltata 
et sambaucifolia 616. supina 443. Valerianella dentata 616. Vaucheria 
bursata 61. Veronica Beceabunga 75. praecox 629. scutellata 75. 
Vicia rigida 670.* villosa 612. Viola alba 605. calaminaria 147. con- 
tempta 240, lutea 174. pinnata 452. pratensis 611. sylvestris 611. 
Viscum 66. album 645. 

Wagneria 266.* Weisia erispula 183. 

Zinnia elegans 76. Zollingeria 273.* Zosterites exilis, latissima, 
marina, tennifolia et vicetina 115.* 

VL Abbildungen. 

Taf. 1. zu S. 17. Psichohormium uliginosum. Erklärung im Texte, 
Taf. il. zu S. 513. Keimpflanzen verschiedener Orchideen. Erklä- 

rung: S. 523, 
Taf, II. zu S. 577. Samenknospen und junge Pflänzchen von Oro- 

banche und Phelipaea. Erklärung: 8. 602. 

VI Berichtigung. 
in Flora ‚8. 618. Zeile 10 v. o. statt Waltendorf lies Walchenberg. 

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg, 
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Orchidenae. 



Flora 1854. Taf. I. 
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R.Caspary ad nat del 


